
  

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 

Den Mitgliedern des Grossen Rates des Kantons Basel-Stadt zugestellt am 8. August 2008 
 
 

An den Grossen Rat 04.7859.03/04.7976.03 

 
 
GD/P047859 / P047976 
Basel, 6. August 2008 
 
 
Regierungsratsbeschluss 
vom 5. August 
 
 
Anzug Heidi Hügli und Konsorten betreffend frühzeitiger, umfas-
sender und auf Wiederintegration hinführender Begleitung psy-
chisch erkrankter Menschen 
  
Anzug Jürg Merz und Konsorten betreffend Schaffung einer bi-
kantonalen Fachstelle für psychiatrische Rehabilitation 
 
 
Anzug Heidi Hügli und Konsorten betreffend frühzeitiger, umfassender und auf 
Wiederintegration hinführender Begleitung psychisch erkrankter Menschen 
 
Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 21. Oktober 2004 den nachstehenden Anzug 
Heidi Hügli und Konsorten dem Regierungsrat zum Bericht überwiesen: 
 

"Gesundheitsstatistiken halten fest, dass nicht nur Erwachsene, sondern zunehmend auch junge 
Menschen psychisch erkranken: Menschen, die erst an der Schwelle zu Ausbildung und Berufs-
leben stehen und die der Hektik und der fehlenden Wärme in Gesellschaft und Berufswelt see-
lisch nicht standhalten können. Anders als somatisch Erkrankte oder Unfallpatientinnen und -
patienten werden psychisch Erkrankte stigmatisiert. Die Gesellschaft tut sich schwer im Umgang 
mit ihnen. Doch wie alle andern Kranken können auch psychisch Kranke gesunden und wieder 
tätig sein. Viele möchten dies auch. Doch die Hürden sind nahezu unüberwindbar. 
 
Vor allem fehlt eine frühzeitige, umfassende und auf Integration hinführende Begleitung, die zum 
Ziel hat, die Ressourcen der betroffenen Personen zu erhalten oder wieder zu aktivieren und zu 
fördern. Stattdessen werden in den meisten Fällen Dossiers von Institution zu Institution weiter-
gereicht. Die IV berentet am Schluss. Damit ist aber weder den Betroffenen noch der Gesell-
schaft gedient. Kranke tragen ein höheres Armutsrisiko. Dies zeigt sich deutlich in den explodie-
renden Kosten der Sozialhilfe und der IV. Rasche Massnahmen sind angezeigt. 
 
Die Unterzeichneten bitten die Regierung zu prüfen und zu berichten, 

 
-  wie die medizinisch-psychiatrische Frührehabilitation ausgebaut und 
-  die Lücken in der psychosozialen Rehabilitation im Kanton Basel-Stadt geschlossen und die 

involvierten Instanzen (Ärzteschaft, Pflegende, Sozialdienste, Krankenkassen, Krankentag-
geldversicherung, persönliches Umfeld, Arbeitgeber, Stellenvermittlung, Beratungsstellen, 
Rechtsvertreter, Gutachter bis hin zu IV und Sozialhilfe) vernetzt werden können, 
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-  ferner soll geprüft werden, ob durch eine frühzeitige systematischmethodische Fallführung 
(Case Management) und 

-  durch das Schaffen von Anreizen für Arbeitgeber (Lohnzuschüsse, Beratung und Abbau der 
bürokratischen Hindernisse) psychisch erkrankten Menschen der Wiedereinstieg in den Beruf 
erleichtert werden kann? 

 
H. Hügli, B. Alder, Dr. E. Herzog, Dr. H. Amstadt, E. Buxtorf-Hosch, Ch. Wirz, K. Zahn, A. Frost-
Hirschi, J. Merz, B. Suter, G. Mächler, D. Gysin, Ch. Keller, Dr. Ph. P. Macherel, M. Berger-
Coenen, M. Lüchinger, A. von Bidder, B. Herzog, S. Banderet-Richner, Y. Cadalbert, Ch. 
Klemm, M. Flückiger" 

 
 
Anzug Jürg Merz und Konsorten betreffend Schaffung einer bi-kantonalen 
Fachstelle für psychiatrische Rehabilitation 
 
Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 21. April 2004 den nachstehenden Anzug Jürg 
Merz und Konsorten dem Regierungsrat zum Bericht überwiesen: 
 

"In den Kantonen Basel-Landschaft und Basel-Stadt gibt es ca. 20'000 Menschen, die einfache 
Renten der Invalidenversicherung beziehen. Wenn man Bezüger/innen von Zusatzrenten dazu 
nimmt, sind es ca. 33'000 (BS: 10'400; BL: 9'150). Dabei machen die Berentungen aus psychi-
schen Gründen bereits mehr als die Hälfte aus. Die Tendenz ist steigend (in BL stärker als in 
BS). 
 
Wenn ein Arbeitnehmer psychisch erkrankt, wird er einmalig oder mehrfach krank geschrieben 
werden; dies sehr oft unbefristet. Sein Arbeitgeber wird ihn nach bestem Wissen unterstützen. 
Wenn das Problem sich als zu schwierig erweist, könnte es zu einer Entlassung kommen. Damit 
ist das Problem für den Arbeitgeber gelöst. Für den Arbeitnehmer und psychisch kranken Men-
schen wird es brisanter. Über Hausarzt, ambulante und stationäre psychiatrische Betreuung, Ar-
beitsamt, etc. gelangt der Betroffene schliesslich zur IV. Diese wird zu diesem Zeitpunkt wenig 
andere Wahl haben, als die Invalidisierung zu prüfen, zu anerkennen und den Anspruch auf 
Rente einzuleiten. Dazu braucht sie ein Gutachten eines Psychiaters. Der Sozialrechtler E. Mu-
rer sagt dazu: ".......dass ein späterer IV-Rentner im Durchschnitt 18 Monate durch den medizini-
schen Apparat geschleppt wird, bevor die IV überhaupt von ihm erfährt. ....... Das ist Gift für die 
Wiedereingliederung." (zit. aus Beantwortung der Interpellation 95 D. Schmidlin, November 
2003). 
 
So etwa verläuft die "Karriere" eines Menschen, der psychisch erkrankt ist. In vielen Fällen könn-
te das vermieden werden, wenn spezifische Instrumente vorhanden wären, die früher zum Zuge 
kämen. Rehabilitation müsste früh einsetzen. Je früher sie einsetzt, umso grösser ist die Chance 
eine Chronifizierung des Leidens und eine Berentung zu vermeiden. Der Grossteil psychisch 
kranker Menschen will arbeiten. Dem stehen zur Zeit einerseits administrative Hindernisse im 
Weg. Anderseits fehlt das fachliche Know-how. Im Vergleich zur Rehabilitation körperbehinder-
ten Menschen hinkt die Psychiatrische Rehabilitation deutlich hinterher. 
 
Eine Fachstelle für psychiatrische Rehabilitation könnte hier Abhilfe schaffen. Sie könnte vor 
dem Rentenantrag stehen und mit anderen Involvierten (Arbeitgebern, Kliniken, Reha-
Einrichtungen, Psychiatern, Sozialstellen, etc.) zusammenarbeiten. Eine solche Fachstelle könn-
te auch mit Forschung und Fortbildung die dringend notwendige Fachentwicklung befördern. 
 
Ein Vorstoss mit demselben Anliegen wurde im Kanton Basel-Landschaft von der Gesundheits- 
und Volkswirtschaftskommission des Landrates eingereicht. 
 
Die unterzeichnenden Mitglieder der Gesundheits- und Sozialkommission (GSK) bitten den Re-
gierungsrat zu prüfen und zu berichten, ob eine Fachstelle für psychiatrische Rehabilitation ein-
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gerichtet und bi-kantonal geführt werden kann. 
 
J. Merz, A. Frost-Hirschi, Dr. Ph. P. Macherel, Ch. Wirz, L. Nägelin, Dr. P. Eichenberger, B. Su-
ter, N. Elibal, Dr. R. Stürm, E. Buxtorf-Hosch, S. Schenker, R. Widmer, Dr. S. Schürch, S. Hol-
lenstein-Bergamin"  

 
Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 7. Juni 2006 vom Schreiben des Regierungsrates 
Nr. 04.7859.02/04.7976.02 Kenntnis genommen und die Anzüge Jürg Merz und Konsorten 
sowie Heidi Hügli und Konsorten stehen lassen. Da sich die Thematik der beiden Anzüge 
überschneidet, werden sie wiederum gemeinsam beantwortet. 
 
Wir berichten zu diesen Anzügen wie folgt: 

1. Ausgangslage 

1.1 IV-Renten aufgrund psychischer Erkrankung 
Die Berentungen aufgrund psychischer Erkrankungen haben Ende der Neunzigerjahre bis 
2003 überdurchschnittlich zugenommen und sich anschliessend, trotz deutlichem Rückgang 
an Neurentnern, auf einem relativ hohen Niveau stabilisiert. Nur ein kleiner Teil der Beren-
tungen wird auf Grundlage von "klassischen" psychischen Erkrankungen (Schizophrenie, 
Depressionen, etc.) gesprochen. 
 
Ein Grossteil der psychisch bedingten IV-Berentungen erfolgt aufgrund "psychoreaktiver 
Störungen", d.h. durch die psychische Fehlverarbeitung von psychosozialen Belastungssitu-
ationen, die sich aus den Folgen einer Erkrankung im Bereich des Bewegungsapparats und 
dem oft damit einhergehenden Verlust des Arbeitsplatzes entwickelt haben. Dabei handelt 
es sich insbesondere um Menschen, die vor allem körperliche Arbeit verrichten.  
 
Ein drohender oder bereits erfolgter Verlust der Arbeitsstelle löst starke Existenzängste aus, 
weil den betroffenen Menschen bewusst wird, dass die Suche nach einer neuen Anstellung, 
welche ihrer oft noch vorhandenen Restarbeitsfähigkeit entspricht, mit grösster Wahrschein-
lichkeit ergebnislos verlaufen wird oder bereits ergebnislos verlaufen ist. Als Folge dieser 
komplexen Problematik entwickeln sie eine psychische Fehlverarbeitung des somatischen 
Leidens. 
 
Diese Problematik wird durch Veränderungen am Arbeitsmarkt verstärkt. Restrukturierungen 
und der damit verbundene Personalabbau treffen häufig ältere Mitarbeitende mit reduzierten 
Leistungs- und Anpassungsfähigkeiten. Gleichzeitig steigen die Erwartungen an die Arbeit-
nehmenden bezüglich Leistungsvolumen, Leistungstempo und Flexibilität. Dies verstärkt den 
Leistungsdruck am Arbeitsplatz und kann zu psychosomatischen und psychischen Erkran-
kungen führen. Zunehmend sind zudem auch gut Qualifizierte von dieser Problematik betrof-
fen. 
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2. Definition Früherkennung, Frühbehandlung und Frührehabi-
litation 

2.1 Früherkennung 
Bei der Früherkennung (early detection) geht es um die Früherfassung von psychisch Er-
krankten. Die Psychiatrische Universitätspoliklinik (PUP) bietet heute ein umfassendes Leis-
tungsangebot zur Früherkennung für Psychosekranke an. Das bestehende Leistungsange-
bot wird im Rahmen des Projekts "Parallele Überprüfung der Strukturen und Angebote der 
staatlichen und staatlich subventionierten Psychiatrie im Kanton Basel-Stadt" (PÜSAP) ver-
tieft bearbeitet (Arbeitsgruppe 1 "Angebote"). Die Finanzierung dieses Leistungsangebots 
erfolgt nach den Regeln des Krankenversicherungsgesetzes (KVG). Die Lehre und For-
schung wird über die bestehende Leistungsvereinbarung mit der Universität abgedeckt. 

2.2 Frühbehandlung 
Das Leistungsangebot der frühzeitigen Behandlung (early intervention) für Psychosekranke 
wird im Rahmen des Projekts PÜSAP durch die Fachexperten vertieft bearbeitet. Damit ein 
Leistungsangebot für die frühzeitige Behandlung von Psychosekranken sowohl wirksam, 
zweckmässig und wirtschaftlich erbracht werden kann, ist ein vergrössertes, regionales Ein-
zugsgebiet (Nordwestschweizer Kantone) erforderlich. Um Lehre und Forschung sowie 
Dienstleistung optimal zu verbinden, bietet es sich an, das diesbezügliche Leistungsangebot 
für die Nordwestschweiz an den Universitären Psychiatrischen Kliniken (UPK) und bei der 
PUP zu etablieren. Es wird jedoch im Rahmen der bevorstehenden Projektarbeiten noch ei-
niges an Überzeugungsarbeit erfordern, bis die Frühbehandlung für Psychosekranke richtig 
positioniert ist. Die Finanzierung dieses Leistungsangebots erfolgt ebenfalls nach den Re-
geln des KVG. 

2.3 Frührehabilitation  
Die Frührehabilitation in Form einer frühen Wiedereingliederung in die Arbeitswelt ist ein 
Projekt, welches im Rahmen der 5. IVG-Revision in vielen Kantonen läuft. Grundsätzlich 
sieht die Frührehabilitation vor, dass der Arbeitgeber und / oder der behandelnde Arzt bei 
der Invalidenversicherung (IV) Meldung erstatten, sobald absehbar ist, dass jemand längere 
Zeit krank sein und deswegen seinem Arbeitsplatz fernbleiben wird. Die Finanzierung erfolgt 
nicht zu Lasten der Krankenversicherung, sondern geht vollständig zu Lasten der IV. 

3. 5. IVG-Revision 
Am 1. Januar 2008 trat die 5. IV-Gesetzesrevision in Kraft. Ihre Hauptziele sind die Korrektur 
negativer Anreize im Zusammenhang mit der Wiedereingliederung und die Einführung von 
Massnahmen zur Ausgabenreduktion, insbesondere die Senkung der Inzidenzrate von Neu-
renten. Zur Zielerreichung wurde ein System zur Früherkennung sowie Frühinterventions- 
und Integrationsmassnahmen eingeführt. Diese Massnahmen werden zur Lösung der in den 
beiden Anzügen angesprochenen Themen beitragen. 
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Das System zur Früherkennung und Begleitung von krankheitsbedingt arbeitsunfähigen Per-
sonen bezweckt, dass Arbeitnehmende, die aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr an ih-
re Arbeit zurückkehren können, innerhalb von vier Wochen der zuständigen IV-Stelle gemel-
det werden. Die IV-Stelle schätzt das Risiko einer Invalidität ab und verlangt gegebenenfalls 
die Anmeldung bei der IV. Nach erfolgter Anmeldung stehen den betroffenen Menschen – 
und den Arbeitgebenden – zahlreiche Massnahmen zur Verfügung, um eine Ausgliederung 
aus der Arbeitsstelle zu vermeiden. Welche Massnahmen konkret umgesetzt werden, wird 
durch die IV-Stelle gemeinsam mit den Betroffenen entschieden. 
 
Die Einführung der Früherkennung, der Frühintervention und der Integrationsmassnahmen 
trägt zur Lösung eines grossen Teils der im Anzug Jürg Merz und Konsorten dargestellten 
Problembereiche bei. Die Entwicklung des Arbeitsmarkts und die Bereitschaft der Arbeitge-
benden, sich aktiv an den Integrationsbemühungen zu beteiligen und genügend geeignete 
Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen, sind mitentscheidend für den Erfolg dieser neu der 
Invalidenversicherung zur Verfügung stehenden Integrationsmassnahmen. 
 
Bereits im Vorfeld des Inkrafttretens der 5. IVG-Revision wurden Massnahmen zur Behe-
bung der angesprochenen Probleme auf gesamtschweizerischer Ebene vorbereitet. Diese 
werden jetzt in zunehmendem Masse eingesetzt und bieten eine effiziente Lösung der in den 
Anzügen angesprochenen Problemstellungen. Auf Grund der schweizweit mittlerweile gut 
funktionierenden Massnahmen und der Erfolge, die erzielt werden konnten, besteht kein An-
lass zu einem kantonalen Alleingang in diesen Bereichen. 

4. Bericht zum Anzug Heidi Hügli und Konsorten betreffend 
frühzeitiger, umfassender und auf Wiederintegration hinfüh-
render Begleitung psychisch erkrankter Menschen 

4.1 Aktuelle Situation 
Wie bereits im Jahr 2006 dargelegt, erfuhr die IV mit dem bis 31. Dezember 2007 gültigen 
System von einem potenziellen neuen IV-Leistungsbezüger erst nach relativ langer Arbeits-
abstinenz desselben. Trotzdem entspricht die Aussage im Anzug Merz und Konsorten, dass 
die IV "... zu diesem Zeitpunkt wenig andere Wahl hat, als die Invalidisierung zu prüfen, zu 
anerkennen und den Anspruch auf Rente einzuleiten ..." nicht den Tatsachen. Die IV prüft 
grundsätzlich in allen Fällen vorab die Schadenminderungspflicht des Antragsstellers und 
die Wiedereingliederungsmöglichkeiten. Richtig ist – auch nach Inkrafttreten der 5. IVG-
Revision – dass die Chancen einer erfolgreichen Wiedereingliederung stark sinken, je länger 
eine Arbeitsunfähigkeit dauert. Die IV bemisst den Invaliditätsgrad unabhängig von der Dau-
er der bisherigen Arbeitsunfähigkeit.  
 
Bei der Wiederintegration psychisch Erkrankter müssen mehrere Akteure unterschiedliche 
Aufgaben erfüllen. Diese werden im Folgenden auch im Hinblick auf mögliche Optimie-
rungspotenziale dargestellt. 
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4.2 Aufgabenverteilung 
Die Arbeitgebenden spielen bei der Wiedereingliederung psychisch erkrankter Menschen ei-
ne wichtige Rolle. Sie müssen die Integrationsbemühungen unterstützen, wenn diese erfolg-
reich sein sollen. Viele Arbeitgebende zeigten in der Vergangenheit wenig Interesse an der 
Wiedereingliederung erkrankter Arbeitnehmender. 
 
Bei den Arbeitgebenden wuchs in den letzten Jahren das Bewusstsein, dass sie für die In-
tegration ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mitverantwortlich sind und eine Ausgliede-
rung – wenn immer möglich – vermieden werden muss. In vielen Betrieben werden zurzeit 
Personalkonzepte entwickelt und umgesetzt, die entsprechende Massnahmen vorsehen. 
Viele der Aufgaben, die im Anzug Hügli und Konsorten einer Fachstelle für Psychiatrische 
Rehabilitation zugeschrieben werden, fallen nach Ansicht des Regierungsrates in die Zu-
ständigkeit der jeweiligen Personalabteilungen und sollten mittels eines arbeitnehmerorien-
tierten Case-Managements (in Abgrenzung zum medizinischen, patientenorientierten Case-
Management), welches insbesondere ein Absenzen- und Gesundheitsmanagement beinhal-
tet, wahrgenommen werden. Solche Personalkonzepte werden in der Wirtschaft zunehmend 
eingeführt. In der baselstädtischen Verwaltung wurde im Juli 2007 ein Pilotprojekt zum Per-
sonal-Case-Management ("Come-back") lanciert und im Mai 2008 die flächendeckende Ein-
führung ab 2009 beschlossen. Auch bei den BVB, den IWB, dem Universitätsspital Basel 
sowie sämtlichen Migros-Genossenschaften und verschiedenen weiteren Betrieben werden 
entsprechende Konzepte erfolgreich angewendet. An dieser Stelle sei aber darauf hingewie-
sen, dass der Kanton nicht direkt in die Privatwirtschaft einwirken kann – die Einführung ei-
nes arbeitnehmerorientierten Case-Managements liegt in der Zuständigkeit der einzelnen 
privatwirtschaftlichen Betriebe.  
 
Der Regierungsrat unterstützt grundsätzlich das Anliegen des Anzugs Hügli zur Erleichte-
rung des beruflichen Wiedereinstiegs durch ein frühzeitiges systematisch-methodisches Ca-
se-Management. Ein isoliertes Case-Management am Arbeitsplatz, in der Medizin, in der in-
terdisziplinären Rehabilitation etc. scheint jedoch wenig erfolgversprechend. Fachmedizini-
sche Prozessbeschreibungen sind erforderlich, müssen aber zuerst zwischen den betroffe-
nen Institutionen erarbeitet und anschliessend implementiert werden. 
 
Nach Ansicht des Regierungsrates sollte aber die geforderte Überprüfung der Schaffung von 
Anreizen für Arbeitgebende, psychisch erkrankten Menschen den Wiedereinstieg in den Be-
ruf zu erleichtern (z.B. in Form von Lohnzuschüssen, Beratung und Abbau bürokratischer 
Hindernisse), nicht auf kantonaler Ebene umgesetzt werden. Die wesentlichen Anreizme-
chanismen sind im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten der 5. IVG-Revision zudem bereits 
realisiert. 
 
Das Anliegen im Anzug Hügli und Konsorten, die Lücken in der psychosozialen Rehabilitati-
on im Kanton Basel-Stadt zu schliessen und die involvierte Ärzteschaft zu vernetzen, wird 
vom Regierungsrat unterstützt. Durch die in der 5. IVG-Revision festgehaltenen finanziellen 
Regelungen der psychosozialen Rehabilitation wird die Schaffung entsprechender Angebote 
ermöglicht. Mehrere Angebote bestehen bereits oder sind im Aufbau und die Angebotslü-
cken wurden in der Zwischenzeit durch die Massnahmen der 5. IVG-Revision geschlossen. 
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Eine wichtige Rolle bei der Überbrückung der Lücke zwischen Primärbehandelnden und 
Fachleuten für Wiederintegration kommt der PUP zu. Die PUP ist sehr daran interessiert, 
Konzepte für die berufliche Re-Integration von psychisch Erkrankten auszuarbeiten, die Pro-
zesse zu definieren und Rehabilitationsprogramme anzubieten. 
 
Eine weitere baselstädtische Institution, die sich mit Fragen der beruflichen Integration be-
schäftigt, ist die im September 2005 am Universitätsspital Basel eröffnete interdisziplinäre 
Akademie für Versicherungsmedizin (ASIM). In Lehre und Forschung schafft sie wichtige 
Grundlagen zur Weiterentwicklung der Schweizerischen Versicherungsmedizin. Die Akade-
mie strebt eine nationale und internationale sowie fachlich interdisziplinäre Vernetzung an 
und trägt damit zur Qualitätssicherung und zum effektiveren Mitteleinsatz im Gesundheits- 
und Versicherungswesen bei. 

5. Bericht zum Anzug Jürg Merz und Konsorten betreffend 
Schaffung einer bi-kantonalen Fachstelle für psychiatrische 
Rehabilitation 

5.1 Projekt "Parallele Überprüfung der Strukturen und Angebote im 
staatlichen und staatlich subventionierten Psychiatriebereich im 
Kanton Basel-Stadt" 

Das Projekt "Parallele Überprüfung der Strukturen und Angebote im staatlichen und staatlich 
subventionierten Psychiatriebereich" (PÜSAP) startete im Januar 2006. Es wurde in zwei 
Teilprojekte mit unterschiedlichen, aber sich ergänzenden Zielsetzungen unterteilt. Das Teil-
projekt 1 stellt die aktuelle psychiatrische Versorgungssituation (IST-Situation) im Kanton 
Basel-Stadt dar. Das Teilprojekt 2 befasst sich mit der Entwicklung einer entsprechenden 
organisatorischen SOLL-Struktur für die staatlichen Institutionen. 
 
Die Ergebnisse aus dem Teilprojekt 1 wurden der Regierung im November 2007 vorgelegt, 
sodass in einem nächsten Schritt darauf aufbauend Teilprojekt 2 lanciert werden kann. 

5.2 Teilprojekt 1 

5.2.1 Ziele 

Im PÜSAP-Teilprojekt 1 wurde die aktuelle psychiatrische Versorgungssituation (IST-
Situation) im Kanton Basel-Stadt aufgenommen und sowohl das Leistungsangebot wie auch 
die Versorgungsstrukturen analysiert. Die Daten zur Bevölkerungsstruktur, zum Leistungs-
angebot, zu den Leistungsbezügern etc. wurden zu einem Gesamtbild der gegenwärtigen 
Versorgungssituation zusammengefügt. Neben dem Aufzeigen der aktuellen Patientenströ-
me wurde die Versorgungssituation im Hinblick auf mögliche punktuelle Überversorgungs-
kapazitäten bzw. allfällige Versorgungslücken untersucht.  
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5.2.2 Bewertung der Resultate 

Die Situation hinsichtlich akuter psychiatrischer Versorgung im Kanton Basel-Stadt kann so-
wohl stationär wie ambulant als hervorragend bewertet werden. Dies gilt im nationalen wie 
internationalen Vergleich. Daher lassen sich gegenwärtig allfällige Wünsche für einen Aus-
bau der Versorgung und einer Aufstockung der Gesamtkapazität nicht rechtfertigen, da kei-
ne eigentliche "Mangelversorgung" besteht. 
 
Durch die demographische Entwicklung sind keine grossen Änderungen in den absoluten 
Zahlen erwartbar, aber sehr wohl eine Verschiebung der Gewichte. Mittelfristig ist von einer 
relativen Entlastung des stationären Bedarfs und einem parallel dazu steigenden Bedarf an 
ambulanten Behandlungsplätzen auszugehen. Die prognostizierte versorgungsepidemiologi-
sche Entwicklung ist für die anstehenden Massnahmen zur Umgewichtung im psychiatri-
schen Versorgungssystem eher günstig, da keine Mehrbelastung des Systems und eine 
demzufolge erhöhte Ressourcenbeanspruchung zu erwarten ist, so dass die vorhandenen 
Ressourcen für eine inhaltliche Verbesserung und den Aufbau von Schnittstellen der beste-
henden Versorgungsstrukturen genutzt werden können. Weltweit findet im Bereich der Pla-
nung von psychiatrischen Kapazitäten eine Abkehr von einseitiger Fokussierung auf statio-
näre Leistungen hin zu sogenannten integrierten Versorgungsmodellen mit einem überwie-
genden Anteil an teilstationären und ambulanten Angeboten statt. 

5.3 Teilprojekt 2 
Auf der Grundlage der vorliegenden Resultate von Teilprojekt 1 geht es nun um die Entwick-
lung der SOLL-Struktur der psychiatrischen Versorgung. Neben dem Schwerpunkt der Eva-
luation von partnerschaftlichen Synergiepotentialen mit dem Kanton Basel-Landschaft sollen 
insbesondere die Versorgungsstrukturen im Dienstleistungsbereich der Psychiatrie überprüft 
werden. Ein weiterer zentraler Punkt des Projekts ist die Ausrichtung auf ein integriertes Ver-
sorgungskonzept. Somit ergeben sich im Wesentlichen die folgenden Ziele:  
 

� Ein Integriertes Versorgungskonzept ist erstellt, kontinuierliche, personenzentrierte 
Behandlungsprozesse sind definiert. 

� Versorgungslücken und strategische Schwerpunkte gem. PÜSAP Teilprojekt 1 sind 
definiert und priorisiert. 

� Bereiche, welche nur mit übergreifenden Netzwerken und Kooperationen sinnvoll und 
möglich sind, sind definiert. 

� Versorgungsbereiche, welche reduziert, aufgehoben oder anderen Trägern überge-
ben werden sollen, sind definiert. 

� Ein Konzept zur Gewährleistung von Wirtschaftlichkeit und Zweckmässigkeit ist er-
stellt, damit die Wettbewerbsfähigkeit als Zentrum von überregionaler Bedeutung in 
Versorgung, Lehre und Forschung nachvollziehbar gewährleistet ist. 

� Ein Konzept zur Umsetzung der neuen Strukturen ist erstellt. 
� Ein Konzept für eine Evaluation zur Zielerreichung ist erstellt. 
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6. Zusammenfassung und Ausblick 
Das Schaffen von Anreizen für Arbeitgeber, um psychisch erkrankten Menschen den Wie-
dereinstieg in den Beruf zu erleichtern, ist eine Massnahme, die durch die Einführung der 5. 
IVG-Revision schweizweit umgesetzt wird. Auch die meisten anderen beschriebenen Aspek-
te werden durch die 5. IVG-Revision ermöglicht bzw. erleichtert. Die im Anzug Heidi Hügli 
und Konsorten betreffend frühzeitiger, umfassender und auf Wiederintegration hinführender 
Begleitung psychisch erkrankter Menschen gestellten Fragen nach dem Ausbau der medizi-
nisch-psychiatrischen Frührehabilitation, der Schliessung der Lücken in der psychosozialen 
Rehabilitation sowie der Vernetzung der involvierten Instanzen sind Themen, welche bereits 
weitgehend erfasst und im Rahmen des derzeit laufenden Projekts PÜSAP vertieft behan-
delt und abgeschlossen werden. Es ist ferner festzuhalten, dass der Erfolg der frühzeitigen, 
umfassenden und auf Wiederintegration hinführender Begleitung psychisch erkrankter Men-
schen eine aktive und engagierte Mitarbeit der Arbeitgebenden voraussetzt. Insbesondere 
das von den Anzugstellenden vorgeschlagene Case Management ist Aufgabe der Arbeitge-
benden. Das Projekt PÜSAP wird sich zudem auch eingehend mit den im Anzug Jürg Merz 
und Konsorten gestellten Fragen betreffend Schaffung einer bi-kantonalen Fachstelle für 
psychiatrische Rehabilitation befassen.  

7. Antrag 
Auf Grund dieses Berichts beantragen wir Ihnen, die beiden Anzüge Jürg Merz und Konsor-
ten betreffend Schaffung einer bi-kantonalen Fachstelle für psychiatrische Rehabilitation so-
wie Heidi Hügli und Konsorten betreffend frühzeitiger, umfassender und auf Wiederintegrati-
on hinführender Begleitung psychisch erkrankter Menschen abzuschreiben. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

     

Dr. Guy Morin Dr. Robert Heuss 
Präsident Staatsschreiber 


