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Abstract

Ausgangslage: Der vorliegende Bericht ist Ergebnis einer Literaturrecherche
und Bestandesaufnahme zur transkulturellen Tabak- und Alkoholprävention in
der Schweiz, die vom Schweizerischen Roten Kreuz (SRK) im Auftrag von
Public Health Services (PHS) durchgeführt wurde. Die Studie ist Teil des
Gesamtprojektes ‚Förderung der transkulturellen Tabak- und
Alkoholprävention’ einer Gruppe von wichtigen Schweizer Institutionen,
koordiniert von Public Health Services (PHS). Die Durchführung erfolgt mit Hilfe
von finanziellen Beiträgen des Schweizerischen Tabakpräventionsfonds und
des Fonds aus Art. 23a Alkoholgesetz. Das Projekt soll bessere
Voraussetzungen für eine wirksame, effiziente und intensivierte Arbeit
zugunsten der Schweizer Migrationsbevölkerung schaffen. Ziel ist es, in Zukunft
alle nationalen Präventionsprogramme zur Bekämpfung von chronischen,
nicht-übertragbaren Krankheiten und ihre Interventionen in der Schweiz
bewusst auch auf die Zielgruppe der Migrantinnen und Migranten
auszurichten und diese daten- und evidenzbasiert zu planen und
durchzuführen.
Zum Themenbereich Migration und Gesundheit von MigrantInnen wurde in
jüngster Zeit in der Schweiz viel geforscht (inkl. Sekundärstudien). Die
Ergebnisse der vorliegenden Arbeiten sind jedoch teilweise widersprüchlich
und weisen auf Forschungslücken hin. Wissen, Einstellungen, Konsum- und
Präventionsverhalten der Migrationsbevölkerung in den Bereichen Tabak und
Alkohol sind bisher nur partiell beforscht worden. Es liegt bis anhin keine
umfassende Bestandesaufnahme für die Schweiz vor, die auch Praxis-
erfahrungen aus konkreten Projekten einschliesst.
Fragestellung und Ziele: Ziel der Studie war es, den gegenwärtigen
Wissensstand zur transkulturellen Prävention im Bereich Tabak und Alkohol
aufzuarbeiten und einen Überblick zu entsprechenden Projekten zu liefern, um
schliesslich die Notwendigkeit spezifischer Präventionsmassnahmen zu
beurteilen und Empfehlungen für die zukünftige transkulturelle Alkohol- und
Tabakprävention in der Schweiz abzugeben. Dazu wurden die zentralen
Erkenntnisse zu Wissen, Einstellungen und Verhalten (Konsum und Prävention)
von MigrantInnen aus Forschungen sowie aus existierenden Präventions-
projekten beschrieben und analysiert.
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Methodisches Vorgehen: Im Rahmen der Recherche wurde einerseits nach
wissenschaftlicher Literatur, andererseits nach Interventionen, Angeboten,
Fach- und Beratungsstellen im Bereich der transkulturellen Tabak- und
Alkoholprävention gesucht mit Schwerpunkt auf Zielgruppen der Migrations-
bevölkerung. Damit wurde Wissen aus Forschung sowie Expertenwissen von in
der Prävention und Gesundheitsförderung tätigen Fachpersonen gesammelt
und analysiert. Der Schwerpunkt der Bestandesaufnahme liegt auf der
Verhaltensprävention. Recherchiert wurde hauptsächlich nach Literatur zur
Schweiz und ergänzend dazu nach internationalen Publikationen, welche für
die Schweiz interessant sind. Die Recherche wurde schwergewichtig über
Datenbanken und über das Internet geführt. Ergänzend wurden gezielt
ExpertInnen aus der Tabak- und Alkoholprävention angefragt. Weiter wurde
eine kurze schriftliche Umfrage bei den Beauftragten für
Gesundheitsförderung und Prävention sämtlicher Kantone durchgeführt. Die
Recherchearbeiten wurden im Zeitraum zwischen Oktober 2006 bis November
2007 durchgeführt. Zur Beschreibung und Beurteilung von bestehenden
Angeboten und Projekten wurde ein Analyserahmen erarbeitet, der Kriterien
einer erfolgreichen Praxis (Good Practice) von transkulturellen
Gesundheitsförderungs- und Präventionsinterventionen vorgibt.
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Ergebnisse und Empfehlungen: Die Literaturrecherche im Bereich transkulturelle
Tabak- und Alkoholprävention hat durchwegs gezeigt, dass die Datenlage
schlecht ist und dass keine gesicherten Erkenntnisse zum Gesundheitsverhalten
der Migrationsbevölkerung vorhanden sind. Dies muss auf fehlende, aber auch
auf schwer vergleichbare Daten zurückgeführt werden. Bedarf besteht hier
nach regelmässigen und systematischen Datenerfassungen, welche die
Migrationsbevölkerung differenziert nach unterschiedlichen Aspekten und
hinsichtlich gezielter Fragen (Konsumverhalten, Wissen, Einstellungen) erheben,
welche bei der Analyse miteinander in Beziehung gebracht werden sollten. Nur
so können Angebote auch zielgruppengerecht erarbeitet und adressiert
werden. Die bisherigen Forschungserkenntnisse weisen auf einen Bedarf in der
transkulturellen Prävention der untersuchten Bereiche hin. MigrantInnen scheinen
(unterschiedlich je nach Herkunft, Geschlecht, Alter und sozioökonomischem
oder rechtlichem Status etc.)  noch nicht genügend durch bestehende
Angebote erreicht zu werden. Dies bestätigt auch die Bestandesaufnahme zu
Angeboten aus der Praxis in der Alkohol- und Tabakprävention. Deren
Auswertung anhand unseres im Rahmen dieser Studie erarbeiteten
Analyserasters, mit dem migrationsspezifische Gesundheitsförderungs- und
Präventionsinterventionen gezielt nach Kriterien einer guten Praxis im Hinblick auf
transkulturelle Kompetenz untersucht werden können, zeigt, dass die (wenigen)
existierenden Schweizer Angebote zwar die Partizipation von MigrantInnen als
wichtig erachten und auch eine sprachliche Anpassung der Projekte an die
Zielgruppen vornehmen. Hingegen scheint sich die nachhaltige, transkulturelle
Öffnung von Angeboten (auch bezüglich der Konzepte und Methoden) noch
nicht breit durchgesetzt zu haben. Angebote im Bereich transkultureller Tabak-
und Alkoholprävention sind zukünftig im Rahmen einer übergeordneten Gesamt-
strategie von Institutionen (oder Programmen) z.B. im Sinne des Mainstreaming-
Ansatzes zu konzipieren, zu evaluieren und (für eine Multiplikation von Best
Practices) transparent zu machen. Das vorliegende Analyseraster kann auch
hier als Instrument für die Praxis mögliche Unterstützung bieten.
Für eine wirksame Arbeit im Bereich der transkulturellen Prävention und zur
Erlangung evidenzbasierter Strategien empfiehlt die Literaturstudie neben der
regelmässigen und systematischen Datenerfassung vergleichbarer Daten
verstärkte und koordinierte interdisziplinäre empirische Forschung zu betreiben,
insbesondere zur Perspektive der MigrantInnen selbst. Dabei ist es zentral, auch
auf die Migrationsbevölkerung differenzierte Variablen (Alter, Geschlecht,
sozioökonomischer Status, soziokulturelle  Aspekte) anzuwenden und nicht
reduziert nach sogenannt „ethnischen“ Kriterien oder „Herkunftskulturen“ zu
unterscheiden. Um im Sinne des Mainstreaming-Ansatzes Chancengleichheit in
der Gesundheitsversorgung gewährleisten zu können, empfiehlt die Studie, dass
alle Akteure, auch in der Politik, Gesellschaft und Verwaltung, noch besser für
das Thema sensibilisiert und dazu verpflichtet werden. Dazu ist eine
transkulturelle Öffnung der Institutionen ein wichtiger und notwendiger  Prozess.
Eine weitere Empfehlung besteht darin, im Bereich der Primärprävention
verstärkt und gezielt die Migrationsbevölkerung als Zielgruppe zu betrachten und
mit einzubeziehen, zum Beispiel im Rahmen von Kampagnen und deren
Evaluationen. Im Gebiet der Verhältnisprävention (im Sinne von regulativen
Massnahmen) kann mit vorhandener Akzeptanz gerechnet werden.
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1 Einleitung

1.1 Ausgangslage

Der vorliegende Bericht ist Resultat einer Literaturrecherche und
Bestandesaufnahme zur transkulturellen Tabak- und Alkoholprävention in der
Schweiz mit Ausblick auf den internationalen Kontext. Die  Studie  ist  Teil  des
Gesamtprojektes Förderung der transkulturellen Tabak- und Alkoholprävention
einer Gruppe von Organisationen1, koordiniert von Public Health Services
(Biedermann, 2006). Die Durchführung erfolgt mit Hilfe von finanziellen Beiträgen

1 Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention, Bundesamt für Gesundheit (Sektion Chancengleichheit
und Gesundheit), Caritas Schweiz, Public Health Services, Krebsliga Schweiz, Radix
Gesundheitsförderung, Schweizerische Fachstelle für Alkohol- und andere Drogenprobleme,
Schweizerisches Rotes Kreuz.



8

des Schweizerischen Tabakpräventionsfonds und des Fonds aus Art. 23a
Alkoholgesetz. Das von wichtigen Schweizer Institutionen getragenen Projektes
soll bessere Voraussetzungen für eine wirksame, effiziente und intensivierte Arbeit
zugunsten der Schweizer Migrationsbevölkerung schaffen. In einer ersten
Projektphase werden Grundlagen erarbeitet für strategische und operative
Entscheide für die transkulturelle Tabak- und Alkoholprävention. Diese sollen
schliesslich in der zweiten Projektphase daten- und evidenzbasiert geplante
Massnahmen zur Sensibilisierung der Akteure und Dissemination der Erkenntnisse
ermöglichen (vgl. Biedermann, 2006).

Die vorliegende Literaturstudie und Bestandesaufnahme zur transkulturellen
Tabak- und Alkoholprävention wurde vom Schweizerischen Roten Kreuz (SRK)2 im
Auftrag von Public Health Services durchgeführt. Sie bildet – zusammen mit der
Umfrage bei ausgewählten ExponentInnen der Migrationsbevölkerung und
Fachpersonen mit Migrationshintergrund des SRK (Stuker, Salis Gross et al., 2008)
und den Teilprojekten Befragung zur transkulturellen Suchtprävention bei
Experten und Expertinnen der Alkohol- und Tabakprävention von  PHS  (Müller,
2007) sowie der Umfrage bei Fachleuten der transkulturellen Prävention von
Caritas Schweiz (Bauer, 2007) – die theoretischen und empirischen Grundlagen
der ersten Projektphase des Gesamtprojektes.

Auf der Grundlage des Vorgehenskonzepts zur Literaturstudie Transkulturelle
Prävention (Häfliger und Arn, 2006) innerhalb des Gesamtkonzeptes PHS
Transkulturelle Prävention wurde die vorliegende Studie konzipiert und
durchgeführt (vgl. Anhang 1).

1.2 Ziele und Fragestellungen

Ziel der vorliegenden Studie ist es, den Wissensstand zur transkulturellen
Prävention im Bereich Tabak und Alkohol  aufzuarbeiten und einen Überblick zu
entsprechenden Angeboten (in der Schweiz) zu liefern. Auf dieser Grundlage
sollen Interventionen zur Tabak- und Alkoholprävention und daten- und
evidenzbasiert geplant und durchgeführt werden.

In jüngster Zeit entstand in der Schweiz viel Forschung (inkl. Sekundärstudien) zum
Thema Migration und Gesundheit bzw. Chancengleichheit von MigrantInnen im
Gesundheitsbereich (vgl. z.B. Kaya und Efionayi-Mäder, 2007; Wyssmüller,
Dahinden  et  al.,  2006a  und  b;  Maggi  und  Cattachin  2003;  Weiss,  2003).  Die
Ergebnisse sind teilweise widersprüchlich und lückenhaft. Zur Alkohol- und Tabak-
prävention bei MigrantInnen wurden bisher nur Teilaspekte beforscht. Eine
umfassende Bestandesaufnahme für die Schweiz, die Praxiserfahrungen zu
konkreten Projekten einschliesst, besteht bisher nicht.

2 Departement Gesundheit und Integration, Abteilung Grundlagen und Entwicklung
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Die Literaturstudie soll hier also einen deutlichen Erkenntnisgewinn leisten und die
Notwendigkeit spezifischer Präventionsmassnahmen beurteilen.

Die Ausführungen zielen auf den gegenwärtigen Stand der zentralen
Erkenntnisse aus der Recherche und Bearbeitung der Literatur zu
wissenschaftlichen Forschungen, zu angewandten Forschungen sowie zu
existierenden Präventionsprojekten der Tabak- und Alkoholprävention. Primär
wurde nach Erfahrungen in der Schweiz, sekundär aus anderen Ländern (USA,
Grossbritannien, Holland, Deutschland) gesucht.

Mit Hilfe eines Analyserasters, das Kriterien einer erfolgreichen Praxis von
Gesundheitsförderungs- und Präventionsinterventionen bei MigrantInnen vorgibt,
sollen bestehende Interventionen, Projekte und Programme beurteilt werden.

Mit der Studie wurde eine doppelte Perspektive gewählt, indem Wissen aus
Grundlagenforschung sowie auch anwendungsorientierter Forschung zu Wissen,
Einstellungen und Verhalten von MigrantInnen und Expertenwissen von in der
Prävention und Gesundheitsförderung tätigen Fachpersonen zum Thema Sucht,
insbesondere Alkohol und Tabak gesammelt und analysiert wurde. Der
Schwerpunkt der Bestandesaufnahme liegt auf der Verhaltensprävention. Die
Verhältnisprävention findet als zusätzliche Dimension dennoch Beachtung. In der
Analyse der Präventionsprogramme wird deshalb auch untersucht, ob es
Ansätze der Verhältnisprävention gibt, die spezifisch bei MigrantInnen wirken.

Die beiden Substanzen Tabak und Alkohol sind nur teilweise miteinander
vergleichbar. Sie unterscheiden sich in gewissen Bereichen deutlich voneinander
und verursachen unterschiedliche negative Folgen auf die Gesundheit der
Betroffenen: Die Folgen des Tabakkonsums sind – im Unterschied zum
Alkoholkonsum – vordergründig körperlicher Art. Aber nicht nur die Folgen des
Konsums von Tabak und Alkohol sind verschieden, sondern ebenso die
entsprechenden Konsummuster. Folglich müssen auch die Präventions-
bemühungen spezifisch auf den jeweiligen Kontext ausgerichtet werden.
Gewisse Erkenntnisse und Empfehlungen zur transkulturellen Prävention gelten
jedoch für beide Substanzen gleichermassen.

Mit der Aufarbeitung des Wissensstands über transkulturelle Tabak- und Alkohol-
prävention soll die Literaturstudie eine wichtige Grundlage für  die parallel  dazu
durchgeführten Umfragen (Interviews mit Schlüsselpersonen etc.) bilden, welche
die untersuchten Fragen und Themen wieder aufnehmen. Ebenso bildet die
Studie eine Grundlage für den darauf aufbauenden, das Gesamtprojekt
„Transkulturelle Prävention“ abschliessenden Grundlagenbericht.

Die Recherchearbeiten wurden im Zeitraum zwischen Oktober 2006 und
November 2007 durchgeführt. Grundlage zu diesem Auftrag bildet die vom SRK
im Juni 2006 erarbeitete Voranalyse von empirischer Literatur und
Praxiserfahrungen im Bereich der transkulturellen Tabakprävention auf nationaler
und internationaler Ebene (Moser, 2006a).
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Die Konzeption und die Realisierung der Literaturanalyse wurde von einem
wissenschaftlichen Beirat zum Projekt begleitet.

1.3 Aufbau des vorliegenden Berichts

Der vorliegende Bericht präsentiert zunächst das methodische Vorgehen für die
Literaturanalyse und Bestandesaufnahme zur transkulturellen Tabak- und
Alkoholprävention (Kap. 2).

Im  Kapitel  3  werden  die Ergebnisse der Literaturstudie vorgestellt. Ausgehend
von einer  Behandlung des Themas Migration und gesundheitliche
Chancengleichheit (Kap.  3.1)  bietet  das  Kapitel  3.2  einen  Überblick  zur
bisherigen Forschungstätigkeit im Themenbereich Migration und Gesundheit in
der Schweiz und zeigt, dass migrationsbedingte Differenzen als Determinanten
gesundheitlicher Ungleichheit heute zunehmend in den Blickwinkel epidemio-
logischer Forschung rücken. Schliesslich geht das Kapitel 3.3 auf die Themen
Sucht, Alkohol und Tabak ein.  Es  zeigt  epidemiologische  Daten  auf  zu
Prävalenzen. Im folgenden Kapitel zur anwendungsorientierten Forschung zu
Migration und Sucht (Kap. 3.4) werden Einschätzungen von Fachpersonen und
MigrantInnen zu Einstellungen und Suchtverhalten von MigrantInnen erläutert.
Eine Einbettung zur Situierung der Bedeutung von soziokulturellen Einflüssen auf
die Suchproblematik bei MigrantInnen (Kap.  3.5)  rundet  das  Kapitel  zu  den
Ergebnissen aus der Literaturstudie ab.

Die Ergebnisse einer Recherche zu Kriterien guter Praxis werden im Kapitel 4
Transkulturelle Gesundheitsförderung und Prävention dargelegt. Dazu werden
einige wichtige Begriffe, wie „Transkulturalität“ (Kap. 4.1), „Transnationalismus“
(Kap. 4.2), „Gesundheitsförderung“ und „Prävention“ (Kap. 4.3) erläutert, bevor
auf wichtige Grundlagen für eine erfolgreiche transkulturelle
Gesundheitsförderung und Prävention eingegangen wird (Kap. 5): Kriterien für
Best Practices und Good Practices werden bestimmt und in einem Analyseraster
zur Beurteilung von Interventionen aufgenommen.

Das Kapitel 6 stellt die in der Recherche gefundenen Interventionen in der
Tabak- und Alkoholprävention und Gesundheitsförderung aus der Schweiz dar
(Kap. 6.1). Einige ausgewählte Beispiele zu Präventionsinterventionen aus dem
Ausland werden ebenfalls präsentiert (Kap. 6.2).

Die Zusammenfassung und Schlussfolgerungen im Kapitel 7 zeigen die
Ergebnisse aus der Literaturanalyse zu den Themen Alkohol und Tabak bei der
Migrationsbevölkerung für die Umsetzung in die Praxis der Prävention.

Anhang (Kap. 8) und Literaturverzeichnis (Kap. 9) schliessen den Bericht ab.
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2 Methodisches Vorgehen

Im Rahmen der Recherche für den vorliegenden Bericht wurde einerseits nach
wissenschaftlicher Literatur, andererseits nach Interventionen, Angeboten, Fach-
und Beratungsstellen und Praxiserfahrungen im Bereich der transkulturellen
Tabak- und Alkoholprävention gesucht mit Schwerpunkt auf Zielgruppen der
Migrationsbevölkerung.

Die Recherchearbeiten wurden im Zeitraum zwischen Oktober 2006 bis
November 2007 durchgeführt und zwischen der Schweizerischen Fachstelle für
Alkohol- und andere Drogenprobleme SFA und dem Schweizerischen Roten
Kreuz SRK aufgeteilt. Die SFA konzentrierte sich auf wissenschaftliche Literatur in
internationalen Online-Datenbanken, das SRK recherchierte schwergewichtig in
relevanten Internetseiten und Online-Datenbanken in der Schweiz und in ausge-
wählten Ländern nach Akteuren, Angeboten und Praxiserfahrungen.

Suchkriterien

Die wissenschaftliche Literatur wurde nach einigen zentralen, im Voraus
festgelegten Schlüsselbegriffen in Literaturdatenbanken gesucht (s. u.).

Zwischen Ende November 2006 und Februar 2007 recherchierte die SFA in
verschiedenen medizinischen und sozialwissenschaftlichen Datenbanken (s.u.)
systematisch nach Forschungsliteratur zu den Themenbereichen Migration,
Prävention, Alkohol und Tabak und zu den Zielgruppen der Migrations-
bevölkerung (bzw. ethnic minorities). Der systematischen Recherche ging im
Oktober  2006  eine  kurze  explorative  Phase  voraus  mit  dem  Ziel,  einen  ersten
Überblick über die vorhandene Literatur zu gewinnen.3

Die SFA und das SRK haben gemeinsam folgende Schlüsselwörter definiert, die
kombiniert angewandt wurden:4

• Migration, migrants, immigrants, ethnicity, ethnic minorities, migrant
(health), (transient);

• Alcohol, tobacco, smoking, tobacco control, tobacco cessation, depen-
dence, addiction, abuse, misuse, (health behavior), (health state), (risk),
(risk behavior);

• Prevention, program, campaign, evaluation, intervention, (survey),
(health) monitoring, (therapy).

3 Das detaillierte Dokumentationsmaterial der SFA mit dem Titel ‚Transkulturelle Prävention –
Literatur Recherche’ ist unveröffentlicht, liegt jedoch dem Auftraggeber PHS vor.
4 Die Begriffe in Klammern sind wenig spezifisch und wurden im Verlauf der Suche da
vernachlässigt, wo mit anderen Schlüsselwörtern, welche die Thematik besser umschreiben,
genügend Treffer erzielt werden konnten.
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Folgende Literatur-Datenbanken, Journals und andere Quellen wurden
konsultiert:

Literatur-Datenbanken:

• Medline / PubMed

• SAPHIR: Swiss Automated Public Health Information Resources

• Lidos: interne Bibliothek der SFA

• SFM: interne Datenbank des Schweizerischen Forums für Migrations- und
Bevölkerungsstudien SFM

• IDS: Informationsverbund Basel und Bern

• RERO: Westschweizer Bibliotheksverband Réseau Romand

• Metasuche über MetaLib (via StuB). Umfasst folgende Bibliotheken und
Datenbanken unter der Rubrik „Social Sciences“: ATLA, ERIC; Index
Islamicus, International Bibliography of the Social Sciences, PsycINFO,
Business Source Premier, EconLit, SocINDEX

• Metasuche über EBSCO

• Metasuche über WebSpirs: umfasst zusätzliche Datenbanken: Psyndex,
PsyCRITQUES,

• Jstor

• Current Contents (1996-7.2.2007)

• ETOH Alcohol and Alcohol Problem Science Database des National
Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism.

Journals:

• EJPH European Journal of Public Health

• Journal of Primary Prevention

• Journal of International Migration and Integration

• International Migration Review

• International Migration Outlook

• International Migration

• International Journal of Migration, Health and Social Care.

Weitere Quellen:

• Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen DHS: Literaturliste, Fachtagungen,
Interkulturelles Suchthilfeportal
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• Literaturlisten von Forschenden im Gebiet Migration/Gesundheit
(Auswahl): Maryann Amodeo (Boston,SA), Patrick Bodenmann (Lausanne,
CH),  Raul  Caetano  (Texas,  USA),  Corina  Salis  Gross  (Zürich,  CH),  Janine
Dahinden (Neuenburg, CH).

Auswahlkriterien

Die Datenbankrecherche ergab eine Fülle von Ergebnissen. Die zugänglichen
Abstracts der Publikationen wurden nach ihrer Relevanz beurteilt.
Ausschlaggebend war vor allem der enge Bezug zum Thema gemäss
Projektauftrag. Die Recherche konzentrierte sich in erster Linie auf Literatur zu
Erfahrungen mit Präventionsprojekten. Bei der internationalen Literatur stellte sich
die Frage nach der Relevanz bzw. der möglichen Übertragbarkeit auf die
Schweiz. Insbesondere im Hinblick auf die Zielgruppen bleibt dies fraglich, zumal
sich ein Grossteil der Forschungen und Interventionen in den USA und
Grossbritannien auf ethnic/black minorities oder auf ImmigrantInnengruppen
konzentriert, die sich nicht mit den zahlenmässig relevanten Migrationsgruppen
in der Schweiz decken. Auch lassen sich die soziokulturellen Hintergründe und
Lebenssituationen in den Aufnahmeländern der verschiedenen Gruppen nicht
unbedingt vergleichen.

Durch den Umfang der Ergebnisse sowie aufgrund der Heterogenität der
theoretischen und methodischen Ansätze waren einer inhaltlich fundierten und
interpretativen Analyse Grenzen gesetzt.  So  konzentrierte  sich  die  Wahl  auf  die
zu bearbeitenden Publikationen auf jüngst erschienene Reviews der deutsch-
und englischsprachigen Literatur und auf Bestandesaufnahmen von Projekten
und Programmen aus Deutschland und Grossbritannien sowie auf Literatur, die
Empfehlungen für eine Best Practice/Good Practice liefert.

Suchbreite der Recherche

Die Recherche nach Interventionen, Angeboten, Fach- und Beratungsstellen im
transkulturellen Präventionsbereich wurde schwergewichtig über das Internet
geführt. Ein wichtiger Teil der Daten und Ergebnisse stammt aus Linklisten und
anderen Zusammenstellungen von miteinander verbundenen Websites.
Ergänzend zur Internetrecherche wurden gezielt ExpertInnen aus der Tabak- und
Alkoholprävention und dem Bundesamt für Gesundheit BAG angefragt. Weiter
wurden eine kurze schriftliche Umfrage bei den Beauftragten für
Gesundheitsförderung und Prävention sämtlicher Kantone durchgeführt.
Schliesslich ergab auch die Umfrage unter Fachpersonen der transkulturellen
Prävention (durchgeführt von Caritas Schweiz im Rahmen des Gesamtprojektes)
Hinweise auf Interventionen und Fachstellen, die sich an MigrantInnen richten
(Bauer, 2007).
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Die Recherche umfasste die Ebene der nationalen Instanzen wie den Bund,
nationale Stiftungen, Fachstellen und Organisationen sowie schweizweite Ligen
und Netzwerke. Weiter berücksichtigte sie die Ebene der kantonalen Instanzen
und, sofern themenrelevant, die Akteure auf Gemeindeebene. Die Suche
erfolgte jeweils in den Bereichen Prävention, Gesundheitsförderung und Sucht
(innerhalb der Suchtthematik mit Fokus auf Alkohol und Tabak). Kombiniert
wurde die Suche mit dem Themenbereich Migration.

Die Recherche nach internationalen Akteuren und Angeboten der Tabak- und
Alkoholprävention konzentrierte sich gemäss Projektauftrag (vgl. Anhang 1) auf
die Länder Deutschland, Holland, Grossbritannien und USA.5 Ergänzend wurde
auch in Frankreich und Österreich gesucht. Die Wahl der Länder ergab sich aus
Vorabklärungen mit ExpertInnen. Weiter wurden internationale Organisationen
(im EU-Raum6 und weltweit tätige Organisationen) in die Suche einbezogen.
Schliesslich erwies es sich als sinnvoll in den Sprachen Deutsch, Englisch und
Französisch zu recherchieren.7

Am zahlreichsten waren die Angebote in Deutschland und Grossbritannien.
Daher wurden in der weiteren Bearbeitung aus zeitlichen und sprachlichen
Gründen Untersuchungsergebnisse aus diesen beiden Ländern sowie
multinationale Projekte berücksichtigt, im Fall von anderen Ländern (z.B. Holland)
ausschliesslich englischsprachige Publikationen.

Zu Frankreich war kaum Forschungsliteratur zu unserem Thema vorhanden. Auch
über Abklärungen bei ExpertInnen konnten keine relevanten Arbeiten bzw.
Projektbeispiele zu migrationsspezifischen Interventionen in Frankreich ausfindig
gemacht werden.

Interventionsfelder

Die Recherche nach migrationsspezifischen und transkulturellen Interventionen
der Prävention und Gesundheitsförderung berücksichtigt Massnahmen, Ansätze
und Programme, die sich explizit an Zielgruppen der Migrationsbevölkerung
richten. Es handelt sich also um migrationsspezifische Angebote.

Gesucht wurde nach Projekten/Interventionen im Bereich Tabak und Alkohol,
ergänzend auch im Bereich Sucht. Angesichts der kleinen Anzahl vorhandener
Projekte wurde, was den übergeordneten Präventionsansatz betrifft, keine
Einschränkung gemacht. Aufgeführt sind daher Projekte aus der Primär-,
Sekundär- und Tertiärprävention wie zum Beispiel Informations- und
Sensibilisierungsmassnahmen, Massnahmen im Bereich der Suchtberatung und –

5 Vgl. dazu Protokoll TKP-Gesprächsnotiz vom 15.09.2006 der Besprechung mit dem SRK zur
Literaturstudie und den Umfragen. Bern.
6 Dies, weil sich aus der Recherche ergab, dass sich einige Projekte auf die ganze Europäische
Union beziehen (vgl. dazu Protokoll vom 22.01.2007 zum Koordinationstreffen Literaturanalyse
und Umfragen. Bern).
7 Vgl. dazu Protokoll vom 3.11.2007 zum Koordinationstreffen Literaturanalyse. Bern.
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hilfe oder des ausstiegs. Ausgeklammert wurde hingegen die stationäre
Suchttherapie.

Die geringe Anzahl vorhandener Projekte führte auch dazu, dass entgegen dem
ursprünglichen Auftrag nicht nur wissenschaftlich evaluierte Interventionen
berücksichtigt wurden, sondern auch nicht evaluierte.

Kriterien zur Beschreibung und Analyse der Interventionen

Zur Beschreibung und Analyse der Interventionen wurde ein Analyserahmen
erarbeitet, der die Kriterien einer Good Practice in der transkulturellen
Gesundheitsförderung und Prävention beschreibt. Der Analyserahmen findet
sich in Kapitel 5.
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3 Migration, Gesundheit, Alkohol und Tabak –
Epidemiologische und demografische Grundlagen

Migration und Gesundheit stehen in einem komplexen Zusammenhang. Wie sich
der Migrationshintergrund auf die Gesundheit auswirkt, ist bislang nicht
ausreichend geklärt (Schenk, 2007). Zwischen Migration und Gesundheit bzw.
Krankheit besteht a priori kein kausaler Zusammenhang, Migration macht also
nicht per se krank (Weiss, 2003). Indes können sich Lebens- und
Arbeitsbedingungen sowie die politischen und gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen, die zum einen gesamtgesellschaftlich wirken und zum
anderen MigrantInnen im Aufnahmeland besonders betreffen können, negativ
auf deren Gesundheit auswirken (exhausted migrant effect).8 Gleichzeitig stellt
man fest, dass sich häufiger Personen zur Migration entscheiden, die in guter
gesundheitlicher Verfassung sind (healthy migrant effect)9, daneben aber auch
besonders vulnerable (verletzliche) Gruppen wie beispielsweise  Flüchtlinge oder
andere, weniger klar zuzuordnende Personen (wie durch Familiennachzug oder
durch Kettenmigration Zugewanderte). Im Migrationsprozess findet also eine
Selektion statt, die differenziert zu betrachten ist.

Das folgende Kapitel gibt einen Überblick über die wichtigsten Erkenntnisse der
Forschung zu epidemiologischen und soziodemografischen Grundlagen
bezüglich Gesundheit, Einstellung zur Gesundheit und Gesundheitsverhalten von
MigrantInnen, insbesondere in Bezug zum Alkohol- und Tabakkonsum.

Eingangs werden die migrationsspezifischen Grundlagen im Gesundheitsbereich
(Kapitel 3.1) thematisiert: Zunächst werden Daten zur Morbidität und Mortalität
von MigrantInnen in der Schweiz, dann soziodemographische Daten zur

8 Nach diesem Konzept migrieren ausländische Arbeitskräfte im Vollbesitz ihrer körperlichen
Kräfte und bei bester Gesundheit, sind aber nach 20 bis 30 Jahren Arbeit und unsicherer
Bleibeperspektive erschöpft und altern zudem vorzeitig. In Abgrenzung zum „healthy migrant“
(vgl. unten) wird deshalb vom „exhausted migrant“ gesprochen (Bolzman, Fibbi et al., 2000).
MigrantInnen scheinen aufgrund der Belastungen am Arbeitsplatz, aber auch aufgrund
chronischer somatoformen Erkrankungen und Schmerzsyndromen überdurchschnittlich häufig
aus dem Beruf aus und gehen in Rente. Dieses Phänomen zeigt sich in verschiedenen
europäischen Ländern (Weiss, 2003).
9 In Abgrenzung zum „exhausted migrant effect“ (s. o.) spricht man vom „healthy migrant
effect“: Nach diesem Konzept der positiven sozialen Selektion entscheiden sich in erster Linie
besonders gesunde sowie jüngere Menschen auszuwandern und insofern beinhaltet Migration
einen (Selbst-)Selektionsprozess (Schenk, 2007; Weiss, 2003). Weitere positive Selektionseffekte
ergeben sich durch grenzsanitarische Untersuchungen und bei der Rekrutierung von
Arbeitskräften, die sich ebenfalls medizinisch voruntersuchen lassen müssen (Weiss, 2003). Schenk
(2007) betont, dass dieser Gesundheitsvorteil aber nur vorübergehend ist und infolge sozialer
Benachteiligung sowie aufgrund von Zugangsbarrieren zum Gesundheitssystem verloren geht.
Die Kumulation dieser beiden Effekte führe zu einer vergleichsweise rapideren Verschlechterung
des Gesundheitszustandes (ebd.). Weiss (2003) erwähnt, dass häufig übersehen oder ignoriert
werde, dass ältere und kranke MigrantInnen oft in ihr Herkunftsland zurückkehren. Dies führe zu
einer Verfälschung der Zahlen und zu einer Verzerrung des Bildes.
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Migrationsbevölkerung präsentiert und schliesslich eine Darstellung von
migrationsspezifischen Einflussfaktoren auf die Gesundheit vorgenommen.
Ungleiche Chancen von MigrantInnen beim Zugang zur gesundheitlichen
Versorgung, internationale Grundlagen zur gesundheitlichen Chancengleichheit
sowie Ansätze und Strategien zur gesundheitlichen Chancenverbesserung von
MigrantInnen (auf nationaler und internationaler Ebene) werden dann
dargestellt.

Anschliessend gibt das Kapitel einen Überblick zu Ansätzen, Tendenzen und
Lücken in der Forschung  zum Thema  Migration und Gesundheit in der Schweiz
(Kapitel 3.2).

Im Weiteren führt es die zentralen Erkenntnisse zum Tabak- und Alkoholkonsum
der  Migrationsbevölkerung  auf  und  umreisst  die  in  der wissenschaftlichen und
praxisbezogenen Literatur beschriebenen Einstellungen und Verhaltensweisen
einzelner Gruppen der Migrationsbevölkerung in Bezug auf Sucht, Alkohol und
Tabak (Kapitel 3.3 und Kapitel 3.4).

Die Bedeutung von soziokulturellen Einflüssen auf die Suchproblematik bei
MigrantInnen wird anschliessend speziell thematisiert (Kap. 3.5) und schliesst das
Kapitel zu den Ergebnissen aus der Literaturstudie ab.

3.1 Migrationsspezifische Grundlagen im Gesundheitsbereich

3.1.1 Morbidität und Mortalität von MigrantInnen in der Schweiz

Sowohl in der Schweiz wie international weisen Studien darauf hin, dass Teile der
Migrationsbevölkerung im Vergleich zur einheimischen Bevölkerung im
Allgemeinen tendenziell einen schlechteren Gesundheitszustand aufweisen, in
einigen Bereichen grösseren gesundheitlichen Risiken ausgesetzt sind, als
besonders vulnerabel gelten und erschwerten Zugang zum Gesundheitssystem
finden. Für spezifische MigrantInnengruppen wurde gezeigt, dass sie schlechtere
„Risikofaktor-Profile“ aufweisen (Wyssmüller, Dahinden et al., 2006b: 12) und
auch öfter von Gesundheitsstörungen betroffen sind als Einheimische
(Wyssmüller, Dahinden et al., 2006b; MacKay, Macintyre et al., 2003). Gesund-
heitszustand und Risikoexposition können sich mit zunehmender
Aufenthaltsdauer im Aufnahmeland sogar weiter verschlechtern (ebd.). Sie
hängen vom jeweiligen Kontext ab und wirken kumulativ (vgl. u.a. Kaya und
Efionayi-Mäder, 2007). MigrantInnen weisen im Vergleich zu einheimischen
Bevölkerungsteilen jedoch nicht durchwegs schlechtere Gesundheitswerte auf,
wie einige Studien zeigen: In bestimmten Bereichen wird die Gesundheit von
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MigrantInnen als schlechter beschrieben, in anderen wiederum als besser10

(Schenk, 2007). Letzteres stellt jedoch eher die Ausnahme dar.

MigrantInnen können nicht als homogene Gruppe der einheimischen
Bevölkerung gegenüber gestellt werden. Das  zeigen  die  oft  deutlichen
Unterschiede, die zwischen verschiedenen Herkunftsgruppen sowie auch
zwischen Subgruppen innerhalb von Herkunftsgruppen zu beobachten sind.
Kaya und Efionayi-Mäder (2007) kritisieren die in der Schweiz zu beobachtende
Tendenz, die Migrationsbevölkerung als Gesamtheit der Kategorie der
Benachteiligten zuzuordnen. Vielmehr brauche es eine differenziertere Kategori-
sierung. Jenen Subgruppen der Migrationsbevölkerung, die potenziell am
vulnerabelsten, d.h. am meisten benachteiligt erscheinen, sollte man grössere
Beachtung schenken (ebd.).

Zu Gesundheitsstörungen (Morbidität) und zur Sterblichkeit (Mortalität) von
Migrantinnen liegen Ergebnisse aus schweizerischen und internationalen Studien
vor, die teilweise widersprüchlich sind. Einige ausgewählte Resultate sind im
Folgenden kurz zusammengefasst:

Internationale Studien stellen im Bereich der somatischen Gesundheitsstörungen
(Morbidität) bei MigrantInnen spezifische Risiken und einen schlechteren
Gesundheitszustand in Bezug auf parasitäre und infektiöse Krankheiten (Malaria,
Tuberkulose) sowie Hepatitis und sexuell übertragbare Krankheiten, insbesondere
HIV/Aids fest (BAG, 2007c; Schenk, 2007). Weiter sind MigrantInnen häufiger von
Übergewicht und Adipositas betroffen, weisen eine schlechtere Zahngesundheit,
eine mangelnde reproduktive Gesundheit, häufigere Risikoschwangerschaften
und häufigere Frühgeburten auf (Schenk, 2007). Ergebnisse aus internationalen
Studien lassen sich jedoch nicht ohne Weiteres auf die Schweiz übertragen, weil
die Einflussfaktoren auf die Gesundheit im spezifischen Kontext analysiert werden
müssen.

Studien zur Migrationsbevölkerung in der Schweiz stellen fest, dass MigrantInnen
den eigenen Gesundheitszustand in der Regel deutlich schlechter einschätzen
als SchweizerInnen. Besonders eingewanderte Frauen fühlen  sich  subjektiv
deutlich weniger gesund als eingewanderte Männer und als Schweizerinnen
(BAG, 2007c; Rommel, Weilandt et al., 2006; Weiss, 2003). Das ‚Gesundheits-
monitoring der schweizerischen Migrationsbevölkerung’ (GMM) (Rommel,
Weilandt et al., 2006) zeigt, dass sich insbesondere TürkInnen und Asylsuchende
aus dem Kosovo häufiger krank fühlen und vor dem Zeitpunkt der Befragung
länger als ein Jahr durch körperliche oder psychische Probleme eingeschränkt
waren. Zudem erwähnten über 20% der Personen aus diesen Gruppen starke
Rücken- und Kopfschmerzen sowie starke Schlafstörungen (ebd.).

10 MigrantInnen leiden gemäss internationalen Studien z.B. seltener unter Asthma, Neurodermitis
und Heuschnupfen (und weisen eine geringere Sterblichkeit an koronarer Herzkrankheit auf
(Schenk, 2007).
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Die Unterschiede zwischen Einheimischen und MigrantInnen sind in den höheren
Altersgruppen deutlicher. MigrantInnen schätzen ihren Gesundheitszustand
schlechter ein (ebd.). Auch treten bei ihnen in späteren Lebensphasen häufiger
Altersbeschwerden auf wie beispielsweise Rheuma (Bolzman, Poncioni-Derigo et
al., 2004; Hungerbühler, 2004 und 2006; Rommel, Weilandt et al., 2006). Sehr
häufig treten bei MigrantInnen, die über Jahre schwer körperlich gearbeitet
haben, nach der Pensionierung chronischen (Rücken-) Schmerzen auf. Diese
gehen häufig auch mit Depressionen und emotionalen Krisen einher.

Auch MigrantInnen im Erwerbsalter leiden aufgrund ihrer Arbeitssituation über-
durchschnittlich oft an spezifischen somatischen Beschwerden und manche
Gruppen beziehen IV-Renten. Bei männlichen Migranten ist die Zahl der Unfälle
sehr überdurchschnittlich hoch (BAG, 2007c). MigrantInnen mit
Gewalterfahrungen weisen häufiger „spezifische somatische und emotionale
Krankheitssymptome“ auf als Personen, die keine solchen Erfahrungen gemacht
haben (BAG, 2007c: 29). „Typische (psycho-)somatische Leiden sind
(chronische) Schmerzen des Bewegungsapparates, Migräne, Brust- und Magen-
schmerzen sowie Schlaflosigkeit. Mögliche Folgen von Gewalterlebnissen sind
auch gynäkologische Probleme und sexuelle Funktionsstörungen“ (BAG, 2007c:
29).

MigrantInnen fühlen sich auch hinsichtlich der psychischen Gesundheit weniger
gesund als SchweizerInnen und leiden öfter an psychischen Störungen (BAG,
2007c; Rommel, Weilandt et al., 2006; Testa-Mader, Degrate et al., 1999). Dies
betrifft vor allem Personen mit unsicherem Aufenthaltsstatus (Asylsuchende), die
oft angeben, unter Gefühlen von Einsamkeit zu leiden. Auch MigrantInnen, die
Gewalterfahrungen erlitten oder zur Migration gezwungen wurden, sind oft in
ihrer psychischen Gesundheit beeinträchtigt. „Viele leiden unter den
Symptomen einer posttraumatischen Belastungsstörung oder unter allgemeinem
Stress, Schwierigkeiten bei der Alltagsbewältigung, einem schwachen Selbstwert-
gefühl – sie empfinden ihren Gesundheitszustand und allgemein ihre Lebens-
qualität  als  schlecht“  (BAG,  2007c:  30);  vgl.  dazu  auch  Wicker,  1993;  Moser,
2006b, 2004). Migration kann zudem unter Umständen als Stressfaktor erfahren
werden, mit negativen Folgen für die psychische Gesundheit, wie aus diversen
Forschungsberichten hervorgeht (Wyssmüller, Dahinden et al., 2006b). Allerdings
wird aus der Forschung aus deutlich, dass sich Migration nicht per se negativ auf
das psychische Wohlbefinden auswirkt (ebd.). Im Allgemeinen sind Frauen
häufiger wegen psychischen Problemen in Behandlung als Männer (Rommel,
Weilandt et al., 2006).

Da die Sterblichkeit (Mortalität) von MigrantInnen während langer Zeit kaum
gesondert untersucht worden ist, sind die vorhandenen Resultate „wenig
spezifisch“ (Weiss, 2003: 89).11 Aus statistischen Gründen konzentrieren sich

11 Resultate aus internationalen Studien zur Mortalität sind nur schlecht vergleichbar. Vor allem
bei der Unterscheidung von Gruppen mit verschiedenen Migrationshintergründen und Risiken
sowie auch allgemein bei genderspezifischen Fragestellungen ergeben sich methodische
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neuere Mortalitätsstudien auf die grossen ausländischen Bevölkerungsgruppen
(Bouchardy, Wanner et al., 1999), so dass keine Aussagen zu kleineren Gruppen
mit spezifischen Risiken gemacht werden können. Als eine der ergiebigsten
Informationsquellen für epidemiologische Erkenntnisse im Zusammenhang mit
Migration wird die Analyse zu den Mortalitätsraten der AusländerInnen
verschiedener Nationalitäten in der Schweiz von Wanner, Bouchardy et al.
(2000) bezeichnet (Wyssmüller, Dahinden et al., 2006b). Die Analyse liefert
Erkenntnisse zu Unterschieden in der Gesamt-Mortalität sowie der Mortalität
nach einzelnen Todesursachen.

Aus diversen Studienergebnissen zur Mortalität geht hervor, dass die Mortalität
von MigrantInnen in der Schweiz entsprechend ihrem Bevölkerungsanteil
deutlich geringer ist als bei der einheimischen Bevölkerung12 (BFS, 2006). Beim
Vergleich der Sterblichkeitsraten nach Alter und Geschlecht fällt auf, dass
MigrantInnen zwischen dem 35. und dem 60. Lebensjahr eine deutlich geringere
Mortalität aufweisen als die SchweizerInnen. Zudem ist bei Männern der

Probleme (Dunnell, Fitzpatrick et al., 1999). Totenscheine enthalten nur selten eine genaue
Angabe zur Nationalität (Kliewer, 1992). Ernährungsgewohnheiten, genetische Faktoren und
prämigratorische Selektionsfaktoren beeinflussen die Mortalitätsraten. Ausserdem muss in
Betracht gezogen werden, dass viele MigrantInnen im Alter remigrieren. Schliesslich bestehen für
diverse Erkrankungen, z.B. für Herz- und Kreislauferkrankungen, bösartige Tumoren und Infektions-
krankheiten weltweit grosse Prävalenz- und Inzidenz-Unterschiede, die das Auftreten dieser
Krankheiten bei MigrantInnen mitbestimmen. Wenn diese Faktoren in der Auswertung nicht
berücksichtigt werden, verfälschen sie die Vergleichsergebnisse mit der einheimischen
Bevölkerung“ (Weiss, 2003: 88).
12 Gemäss BFS-Statistik starben im Jahr 2004 55’800 SchweizerInnen und 4400 AusländerInnen mit
Wohnsitz in der Schweiz. Gegenüber den SchweizerInnen wiesen die AusländerInnen eine etwa
12% tiefere Mortalitätsrate auf. Dabei war der Geschlechterunterschied bei beiden Gruppen
gleich: die Männer wiesen eine um 60% höhere Sterberate gegenüber den Frauen auf. Es ist
jedoch zu beachten, dass sich ab dem Alter von 60 Jahren und insbesondere nach der
Pensionierung die Sterblichkeitsrate der AusländerInnen derjenigen der SchweizerInnen
annähert. Nur in wenigen Altersgruppen ist die Sterblichkeitsrate der AusländerInnen höher als
diejenige  der  SchweizerInnen  (BFS,  2006):  Bei  den  Säuglingen  im  ersten  Lebensjahr  war  die
Mortalität der AusländerInnen im Jahr 2004 höher. Gemäss BFS (2006) lassen sich bei den Kindern
und Jugendlichen (1–24-Jährige) allfällige Unterschiede in den Sterblichkeitsraten wegen der
geringen Anzahl Todesfälle nicht interpretieren. An Brustkrebs starben 20 von 100’000
Ausländerinnen im Vergleich zu 26 von 100’000 Schweizerinnen. Hier gelten Kinderlosigkeit oder
Geburten in höherem Alter als Risikofaktoren, Merkmale, in denen sich Ausländerinnen
bekanntermassen von Schweizerinnen unterscheiden. Gegenüber 2002 ist keine Veränderung
festzustellen (BFS, 2006). Bei den Herzkreislaufkrankheiten weisen die AusländerInnen mit 142
Todesfällen auf 100’000 im Vergleich zu den SchweizerInnen mit 176 Todesfällen eine deutlich
geringere Mortalität auf. Bei den Männern ist der Unterschied viel grösser als bei den Frauen
(ebd.). Die Zahlen des BFS zeigen auch, dass die AusländerInnen bei den Unfällen und
Gewalteinwirkungen insgesamt eine 50% tiefere Mortalitätsrate aufweisen als die SchweizerInnen
(ebd.). Ausgenommen davon sind einzig die jungen Männer zwischen 15 und 30 Jahren als
Opfer von Strassenverkehrsunfällen: AusländerInnen weisen dort eine höhere Sterblichkeitsrate
auf.  Bedeutungsvoll ist gemäss BFS (ebd.) auch die deutlich niedrigere Suizidrate der
AusländerInnen verglichen mit der schweizerischen Bevölkerung. Dies widerspiegle die grossen
internationalen Unterschiede bei der Selbsttötung, so das BFS (ebd.). Man müsse dabei vor allem
von kulturellen Unterschieden ausgehen (ebd.).
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Unterschied viel grösser als bei Frauen (BAG, 2007c; BFS, 2006; Wanner,
Bouchardy et al., 2000).13

Die geringe Sterblichkeit kann unter anderem auf eine Selektion im
Migrationsprozess zurückgeführt werden (healthy migrant effect) (vgl. dazu u.a.
Weiss, 2003). Ein weiterer wichtiger Grund liegt darin, dass die ausländische
Bevölkerung tendenziell jünger ist als die schweizerische. Zudem „(...) spielen
möglicherweise unterschiedliche Ernährungsgewohnheiten und die körperliche
Bewegung bei der Arbeit eine Rolle“ (BAG, 2007c: 30).

Aus internationalen Studien sind bezüglich der Mortalität im Allgemeinen
(ungeachtet der Todesursache) keine eindeutigen Ergebnisse festzustellen
(MacKay, Macintyre et al., 2003). Einige MigrantInnengruppen mit niedrigem
sozioökonomischem Status weisen (…) einhergehend höhere Mortalitätsraten
auf, andere zeigen trotz niedrigem sozioökonomischem Status gleichwohl auch
niedrigere Mortalitätsraten“ (Wyssmüller, Dahinden et al., 2006b: 12). Einige
internationale Studien belegen eine erhöhte Mortalität aufgrund bestimmter
Todesursachen in einzelnen MigrantInnengruppen (Schenk, 2007; Mackay,
Macintyre  et  al.,  2003).  Dies  gilt  auch  für  die Schweiz.  Obwohl,  wie  oben
aufgezeigt wurde, MigrantInnen generell eine niedrigere Mortalitätsrate
aufweisen als SchweizerInnen, sind sie „in bestimmten Bereichen erhöhten
Belastungen ausgesetzt, was das Risiko für bestimmte Todesursachen erhöht“
(Weiss, 2003: 89). Im Vergleich zur schweizerischen Vergleichsgruppe ist beispiels-
weise die Säuglingssterblichkeit (perinatale, neonatale und postnatale
Mortalität) erhöht (Bollini und Wanner, 2005).14 Zudem weisen Migrantinnen eine
höhere Rate an Schwangerschafts- und Geburtskomplikationen auf. (ebd.). Im
Vergleich zu den SchweizerInnen sterben MigrantInnen häufiger an
Magenkrebs, Pneumonie und Infektionskrankheiten (BAG, 2007c; BFS, 2005).

Bei einigen Krankheiten, wie beispielsweise bei verschiedenen Krebsarten,
zeigen sich bei einigen MigrantInnengruppen herkunftsbedingte Unterschiede in
der Mortalität: Männer aus Afrika und Asien sterben beispielsweise häufiger an
Leberkrebs als Angehörige anderer Gruppen und MigrantInnen aus China und

13 Dies betrifft vor allem die Herzkreislaufkrankheiten, die weltweit als häufigste Todesursache
gelten (vgl. dazu MacKay, Macintyre et al., 2003), aber auch Hirngefässkrankheiten (BAG,
2007c). Die geringere Sterblichkeit in diesem Altersabschnitt wird in der internationalen Literatur
als ‚healthy worker effect’ bezeichnet. Erwerbstätige erweisen sich als gesünder im Vergleich zu
Nichterwerbstätigen. Dies kann auf insofern auf einen Selektionseffekt zurückgeführt werden, als
die Einwanderung häufig  Arbeitsfähigkeit und also Gesundheit voraussetzt.
14 Epidemiologische Analysen, z.B. zur Häufigkeit von Frühgeburten oder zur Inanspruchnahme
vorgeburtlicher Versorgungsleistungen fokussieren jedoch kaum auf MigrantInnen (ebd.).
Anhand der Recherche von Bollini und Wanner (2005) wurden nur zwei Studien entdeckt, die
migrationsspezifische Aussagen zum Thema  machen: Lehmann, Mamboury et al. (1990) sowie
Degrate, Testa-Mader et al. (1999). Lehmann, Mamboury et al. (1990) weisen darauf hin, dass die
Säuglingssterblichkeit vor allem durch biologische Faktoren und den sozioökonomischen Status
der Familie beeinflusst wird. Die Daten des Zivilstandsregisters lassen keine angemessene
Analysen aller Dimensionen zur Charakterisierung der reproduktiven Gesundheit zu. Daten
existieren weder auf nationaler Ebene, noch in Bezug auf MigrantInnengruppen verschiedener
Herkunft, sondern nur in Spitalstatistiken (Bollini und Wanner (2005).
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Südostasien sind einem grösseren Risiko ausgesetzt, an Nasenrachenkrebs zu
erkranken (BAG, 2007c). Auch bei Aids sind herkunftsbedingte Unterschiede in
der Sterblichkeit festzustellen: Personen aus Subsahara-Afrika sterben häufiger an
dieser Krankheit (Wanner, Bouchardy et al., 2000).

Ebenso ist die alkoholbedingte Sterblichkeit (z.B. aufgrund von Leberzirrhose,
Magen-Darm-Karzinome) bei einigen MigrantInnengruppen erhöht:
Beispielsweise belegen Studien, dass OsteuropäerInnen vergleichsweise häufiger
als SchweizerInnen an Krankheiten sterben, die mit Alkoholkonsum in Zusammen-
hang  stehen  (Wanner,  Bouchardy  et  al.,  2000).  Leberzirrhose  ist  bei
AusländerInnen leicht erhöht (BFS, 2004) bzw. der Tod infolge von
Leberkarzinomen ist bei ItalienerInnen häufiger als bei SchweizerInnen
(Bouchardy, Wanner et al., 1999). Hingegen wurde auch festgestellt, dass die
alkoholbedingte Sterblichkeit15 bei AusländerInnen insgesamt signifikant
niedriger ist, obwohl sich MigrantInnen, mit Ausnahme von Personen aus den
Ländern des ehemaligen Jugoslawien, von SchweizerInnen bezüglich
Alkoholkonsum insgesamt nicht signifikant unterscheiden (Weiss, 2003;
Bouchardy, Wanner et al., 1999). Weiss (2003: 89) sieht eine mögliche Erklärung
für diesen Widerspruch in deren „protektiven Ernährungsfaktoren“, was sie aber
nicht anhand von Studien belegt.

Im Hinblick auf die tabakbezogene Mortalität zeigen die Zahlen des BFS aus dem
Jahr 2004 (BFS, 2006), dass die Mortalität von MigrantInnen aufgrund von
Lungenkrebs im Vergleich zur einheimischen Bevölkerung erhöht ist:
AusländerInnen unterscheiden sich mit 35 Fällen pro 100’000 deutlich von den
SchweizerInnen (29 Fälle). Dieser Unterschied bestand 2002 noch nicht. In den
neunziger Jahren wurde gar festgestellt, dass südeuropäische MigrantInnen zwar
mehr Tabak als SchweizerInnen konsumieren, ihre Mortalität im Zusammenhang
mit tabakverursachten Krankheiten aber tiefer liegt (Bouchardy, Wanner et al.,
1999; Wanner, Bouchardy et al., 1998; 2000). Auch hierzu wird in der Literatur  auf
mögliche protektive Konsumgewohnheiten hingewiesen (Tomatis, 1990).

Gemäss Wanner, Bouchardy et al. (2000) weisen Teile der ausländischen
Bevölkerung eine höhere Wahrscheinlichkeit auf, an Krankheiten zu sterben, die
mit einem niedrigen sozioökonomischen Status in Verbindung stehen (z.B.
Tuberkulose oder peri- und postnatale Komplikationen). Hinsichtlich der
Mortalität scheinen zudem Risikofaktoren, denen MigrantInnen in ihrer
Herkunftsregion ausgesetzt waren, eine bedeutende Rolle zu spielen. Auch die
Lebensbedingungen im Aufnahmeland können in bedeutender Weise mitspielen
(Wyssmüller, Dahinden et al., 2006b; Wanner, Bouchardy et al., 2000).

Bei chronischen Krankheiten wie etwa Krebs können zum Beispiel
umweltbedingte Faktoren, genetische Faktoren (MacKay, Macintyre et al., 2003)
oder Lebensgewohnheiten einen  grossen  Einfluss  auf  die  Mortalität  haben.  Es

15 Darunter ist z.B. die Sterblichkeit aufgrund von Leberzirrhose oder Magen-Darm-Karzinomen zu
verstehen.
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kommt vor, dass MigrantInnengruppen nach der Migration eine in ihrem
Herkunftsland im Vergleich zum Zielland tiefere oder höhere Inzidenzrate eines
bestimmten Krebsleidens beibehalten (MacKay, Macintyre et al., 2003). Einerseits
können MigrantInnen also aus einem protektiven Effekt Nutzen ziehen.
Andererseits kann sich mit der Migration in eine Region mit höherem Krebsrisiko
auch die Krebsmortalität der Migrierten erhöhen (Wyssmüller, Dahinden et al.,
2006b).

Morbiditäts- und Mortalitätsraten werden von zahlreichen Faktoren bestimmt
(vgl. dazu Kap. 3.1.2). Einige davon scheinen schon in jungem Alter ihre Wirkung
zu entfalten, was darauf hinweist, dass Morbiditäts- und Mortalitätsraten auch
vom Kontext des Herkunftslandes bzw. der Herkunftsregion beeinflusst werden
(Wyssmüller, Dahinden et al., 2005b). MigrantInnen stellen zudem keine
repräsentative Auswahl der Bevölkerung ihres Herkunftslandes dar, u. a. wegen
dem healthy migrant effect16 (Wyssmüller, Dahinden et al., 2006b). Versuche,
den Zusammenhang zwischen Migration und Gesundheit zu erklären, werden
dadurch zusätzlich kompliziert (ebd.). Doch dass migrationsspezifische Lebens-
welten, wie ein prekärer Aufenthaltsstatus, körperlich und psychisch belastende
Arbeitsbedingungen oder ökonomisch prekäre Lebensbedingungen sich im
Verlauf der Zeit negativ auf die Gesundheit auswirken können, scheint heute
nicht mehr bestritten, auch wenn die Datenlage dazu weiterhin lückenhaft  ist
(vgl. z.B. BAG, 2007c).

 Ebenso unbestritten ist, dass eine erschwerte Integration sich negativ auf die
Gesundheit auswirken kann, bzw. eine gute Gesundheit den Integrationsprozess
fördert. Gesundheit und Integration stehen also in einer Wechselwirkung
zueinander. Integrationspolitische Überlegungen sind deshalb auch von gesund-
heitspolitischer Relevanz und umgekehrt (BFM, 2006).

3.1.2 Migrationsspezifische Einflussfaktoren auf die Gesundheit

In der Literatur werden verschiedene migrationsspezifische Faktoren
beschrieben, die einen (negativen oder positiven) Einfluss auf den
Gesundheitszustand von MigrantInnen haben. In der Vergangenheit dominierten
Ansätze in der Wissenschaft, welche die Migration als krankmachendes Ereignis
erklärten und eine eher defizitorientierte Perspektive einnahmen. Neuere
Ansätze nehmen auch mögliche gesundheitsbezogene Ressourcen in den Blick
– beispielsweise als Ergebnis des besonderen Unterstützungspotenzials durch

16 Gemäss dieser Theorie der positiven sozialen Selektion entscheiden sich in erster Linie
besonders gesunde sowie jüngere Menschen auszuwandern und insofern beinhaltet Migration
einen (Selbst-)Selektionsprozess (vgl. dazu Fussnote 8).
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Familie und Gemeinschaft oder einer konstruktiven Bewältigung des
Migrationsereignisses (Schenk, 2007). Im Folgenden werden die wichtigsten in
der Literatur erwähnten Einflussfaktoren auf die Gesundheit von MigrantInnen
überblicksartig aufgelistet:

• Als massgebliche Einflussfaktoren zur Erklärung gesundheitlicher
Unterschiede nennen Kaya und Efionayi-Mäder (2007) Alter, Geschlecht,
Migrationsgrund und Aufenthaltsstatus.17

• Ein prekärer Aufenthaltsstatus 18 bzw. ein prekäres Aufenthaltsrecht werden
von Achermann, Chimienti et al. (2006) als hauptsächliche Einflussfaktoren
für die Gesundheit bei MigrantInnen genannt. Dabei ist interessant, dass
sich unter den MigrantInnen, die sich aufgrund ihres
aufenthaltsrechtlichen Status in einer prekären Situation befinden, die
Erwerbstätigen ihre Gesundheit vergleichsweise als besser bezeichnen als
die Nicht-Erwerbstätigen. Darüber hinaus spielt auch die Aufenthaltsdauer
eine Rolle (Jurt, 2006; Weiss, 2003).

• Zusätzliche Einflussfaktoren wie Ängste und Hoffnungen, Befreiung aus
einer unbefriedigenden oder traumatisierenden Situation im Heimatland,
Diskriminierung, Verständigungsschwierigkeiten (bezüglich Sprache, Ver-
haltenskodexe, u.a.) werden von Razum, Twardella et al. (2002) genannt.
So können Gewalterfahrungen von Menschen aus Kriegsgebieten
somatische oder emotionale Krankheitssymptome zur Folge haben. Prä-,
trans- und postmigratorische Stressoren, aber auch soziale Netzwerk-
strukturen spielen gemäss Jurt  (2006) und Weiss  (2003) als  vordergründige
Einflussfaktoren eine zentrale Rolle.

• Dass der sozioökonomische Status (SES) sich in besonderem Masse auf
den Gesundheitszustand und Gesundheitsverhalten auswirkt, wurde in
zahlreichen in- und ausländischen Studien nachgewiesen (BAG, 2007e).19

Auch nach Schenk (2007) gehören MigrantInnen häufiger sozial
benachteiligten Schichten an als Nicht-MigrantInnen, leben überpropor-
tional oft in prekären Erwerbssituationen20 und tragen aufgrund ihrer
benachteiligten sozialen Lage grössere Krankheitsrisiken als Nicht-
MigrantInnen. Der niedrige Sozialstatus könne aber nicht als alleiniger
Faktor gesundheitliche Ungleichheiten erklären (vgl. dazu die im
Erklärungs- und Analysemodell (unten) dargestellten Einflussfaktoren).21

17 Die AutorInnen beziehen sich dabei auf die Ergebnisse des GMM.
18 Darunter fällt auch die Gruppe ohne Aufenthaltsstatus („Sans-Papiers“).
19 Forschungsresultate aus verschiedenen Ländern belegen, dass die beobachteten
Unterschiede zwischen MigrantInnen und Einheimischen im Hinblick auf die Gesundheit
zumindest teilweise auf die ungünstige sozioökonomische Situation gewisser
MigrantInnengruppen zurückzuführen sind (vgl. z.B. MacKay, Macintyre et al., 2003).
20 Eine soziale Benachteiligung schlage sich auch in der Bildungssituation der Kinder und
Jugendlichen mit Migrationshintergrund nieder: Diese haben öfter einen niedrigen oder gar
keinen Schulabschluss als Nicht-MigrantInnen (Schenk, 2007).
21 So  bleibe  „(...)  ungeklärt,  warum  bei  Betrachtung  von  Personen  derselben  Sozialschicht  der
Migrationshintergrund ein zusätzlicher Risikofaktor sein kann oder warum in einigen Bereichen
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• Der strukturelle Faktor wird als weiterer dominanter Einflussfaktor
dargestellt (Uchtenhagen, 2005; Bollini und Wanner, 2005). Uchtenhagen
(2005) zeigt auf, dass die bisherigen Erkenntnisse im Bereich Migration und
Sucht darlegen, dass die Suchtanfälligkeit unter MigrantInnen tendenziell
kleiner sei als unter der einheimischen Bevölkerung. Als Hauptrisikofaktor
verantwortlich  für  Sucht  sei  vielmehr  der  Faktor soziale Randständigkeit
und Marginalisierung. So seien MigrantInnen mit Suchtproblemen öfters
arbeitslos, verrichteten schlechter bezahlte Arbeit und lebten in
ungünstigeren Wohnverhältnissen. Als weitere Risikofaktoren kämen eine
fehlende Zukunftsperspektive, das Festhalten an Konsummustern aus dem
Herkunftsland, schädliche Gewohnheiten im Umgang mit Suchtmitteln und
anhaltende innerfamiliäre oder gruppeninternen Spannungen hinzu.  In
Bezug auf den Integrationsprozess bietet dabei eine gute Integration in
die Herkunftsfamilie einen gewissen Schutz, während eine unklare
Doppelorientierung v.a. bei der zweiten Generation Probleme schaffe.

• Der Kontext von Herkunftsland und Aufnahmeland wirkt sich ebenso auf
die Gesundheit aus. Wyssmüller, Dahinden et al. (2006b) führen aus, dass
einige Einflussfaktoren auf die Morbidität und Mortalität von MigrantInnen
vermutlich bereits in jungen Jahren wirken und daher eher vom Kontext
des Herkunftslandes beziehungsweise der Herkunftsregion beeinflusst
werden.  Andere  Faktoren,  die  erst  zu  einem  späteren  Zeitpunkt  (in
späteren Lebensjahren) zu wirken beginnen, werden tendenziell stärker
durch den Kontext des Aufnahmelandes bestimmt.

• In diesem Zusammenhang kann auch die Zugehörigkeit zu einer
bestimmten Einwanderungsgeneration einen Einfluss auf die Gesundheit
von MigrantInnen haben. Der Faktor Einwanderungsgeneration wird bisher
jedoch erst in wenigen Studien im Zusammenhang mit der Gesundheit
berücksichtigt und analysiert (vgl. z.B. Frick, Lengler et al., 2006)22. Hierzu
bestehen Forschungslücken.

• Die Nationalität23 der MigrantInnen scheint bei der Erklärung
gesundheitlicher Unterschiede zwischen verschiedenen
MigrantInnengruppen zwar bedeutend zu sein (vgl. u.a. Kaya und

trotz sozialer Benachteiligung günstigere Gesundheitsaussichten bestehen“ (Schenk, 2007:  87f.).
Daher müssen „(…) weitere erklärende Faktoren herangezogen werden, die sich etwa aus
einem anderen kulturellen Hintergrund, aus der gesundheitlichen und sozialen Lage im
Herkunftsland oder aus speziellen Zugangsbarrieren zum Gesundheitssystem ergeben“ (Schenk,
2007: 88).
22 Studienergebnisse zur Inanspruchnahme stationär-psychiatrischer Versorgung durch
SchweizerInnen und AusländerInnen im Kanton Zürich (Frick, Lengler et al., 2006) lassen
vermuten, dass sich der „healthy migrant“-Effekt bei MigrantInnen mit langer Aufenthaltsdauer
oder der zweiten Generation verliert.
23 Beim Faktor Nationalität ist anzumerken, dass der Begriff unterschiedlich verwendet wird.
Einerseits ist er ein wichtiges Instrument zur Unterscheidung von SchweizerInnen und
AusländerInnen, andererseits dient er dem Vergleich der Herkunftsgruppen innerhalb der
Migrationsbevölkerung. In vielen Studien wird allerdings oft nicht erwähnt, um welche der beiden
Begrifflichkeiten es geht, was konkrete Aussagen zum Einfluss dieses Faktors massiv erschweren.
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Efionayi-Mäder, 2007), hat aber im Vergleich zu anderen Faktoren einen
untergeordneten Einfluss auf die Gesundheit (Jurt, 2006).

• Schliesslich haben Untersuchungen gezeigt, dass auch Verhaltensweisen
wie beispielsweise das Ernährungsverhalten, der Konsum legaler
Suchtmittel und illegaler Drogen einen Einfluss auf die Gesundheit haben
(Wyssmüller, Dahinden et al., 2006a). Bestimmte Verhaltensweisen
erweisen sich als gesundheitsförderlich und sind somit als Ressourcen zu
sehen, andere können ein Gesundheitsrisiko darstellen. Untersuchungen
zum Gesundheitsverhalten von MigrantInnen versuchen Gesund-
heitsressourcen bzw. -risiken zu identifizieren, die allenfalls zur Erklärung der
Gesundheitsunterschiede zwischen der Migrationsbevölkerung und der
einheimischen Bevölkerung beitragen bzw. Ansatzpunkte zu deren Ver-
minderung liefern können, z.B. mittels gezielten gesundheitsfördernden
Interventionen (Wyssmüller, Dahinden et al., 2006a). Eine wichtige
Ressource, die sich auf die Gesundheit auswirkt, ist die
Gesundheitskompetenz (Health Literacy):24 Sie stellt eine wichtige
Ressource für die Interaktion mit dem Gesundheitssystem dar (BAG,
2007c). Nach Kickbusch (2006) wird sie zur Erhaltung von Gesundheit und
für ein gutes Funktionieren des Versorgungssystems in Zukunft an
Bedeutung gewinnen. Sie muss über das ganze Leben hinweg immer neu
hergestellt werden und gehört gemäss Kickbusch zu den
Grundkompetenzen in der Gesellschaft des 21. Jahrhunderts. OECD-
Studien  zeigen  jedoch  auf,  dass  zirka  20%  der  Bevölkerung  in  OECD-
Staaten nicht die Kompetenzen besitzen, die es bräuchte, um normal und
ohne Einschränkungen am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen
(Kickbusch, 2006).

• Schliesslich wirken sich Zugangsbarrieren zur gesundheitlichen Versorgung
und schlechte Versorgung ebenfalls negativ auf die Gesundheit der
MigrantInnen  aus  (vgl.  u.a.  Schenk,  2007;  vgl.  dazu  auch  Kapitel  3.1.4).
Auch fehlende transkulturelle Kompetenzen in der Gesundheitsversorgung
(Domenig, 2007b) haben einen negativen Einfluss auf die Gesundheit der
MigrantInnen, wie im Kapitel 4.1.1 aufgezeigt werden soll.

Die aktuelle Forschung betont v.a. die Komplexität des Zusammenhangs
zwischen Migration und Gesundheit,  die  sich  aus  der  Kombination

24 Gesundheitskompetenz meint „die Fähigkeit der/des Einzelnen, in verschiedenen Bereichen
des täglichen Lebens Entscheidungen zu treffen, die sich positiv auf die Gesundheit auswirken“
(BAG, 2007c: 39). Dabei lässt sich zwischen einer funktionalen, einer interaktiven und einer
kritischen Ebene unterscheiden: Die funktionale Gesundheitskompetenz beinhaltet die Lese- und
Schreibfähigkeiten, die einer Person den Zugang zu Information ermöglichen. Die interaktive
Gesundheitskompetenz schliesst zusätzlich soziale Kompetenzen mit ein und ermöglicht es
Personen, eigenverantwortlich mit ihrer Gesundheit umzugehen und ihre soziale Umwelt so
einzubeziehen, dass diese für ihre Gesundheit förderlich ist. Die kritische Gesundheitskompetenz
bezieht sich auf eine kritische Beurteilung der Informationen aus dem Gesundheitssystem und auf
eine konstruktive Auseinandersetzung auch mit den politischen und wirtschaftlichen Aspekten
des Gesundheitssystems (BAG, 2007c).
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mannigfaltiger genetischer, sozialer, wirtschaftlicher, politischer, administrativer
und lebensweltlicher Einflussfaktoren ergibt (Kaya und Efionayi-Mäder, 2007). Die
zu beobachtende Komplexität halten MacKay, Macintyre et al. (2003: 18)
folgendermassen fest: „The effect of migration on a particular health
outcome(s)  varies  according  to  who  is  migrating,  when  they  migrate,  where
they  migrate  from,  where  they  migrate  to,  and  what  health  outcome  is
measured.“ Das Erklärungs- und Analysemodell von Schenk (2007) integriert die
bisherigen Ansätze und trägt so zu einer Reduktion der Komplexität bei. Indem
das Modell potenzielle Einflussfaktoren auflistet und diese untereinander in
Beziehung setzt, bietet es eine Strukturierungshilfe für Analysen
migrationsspezifischer Fragestellungen in der Epidemiologie. Dabei werden die
unterschiedlichen Einflussfaktoren auf die Gesundheit von Migrierenden auf drei
Ebenen wie folgt dargestellt (ebd.):

• Bedingungen im Herkunftsland, u.a. das Gesundheitssystem und Gründe
für die Migration;

• Migration als kritisches Lebensereignis, welches für die Gesundheit
determinierenden Charakter hat. Einflussfaktoren sind in dieser Phase u.a.
spezifische Orientierungs-, Anpassungs- und Integrationsanforderungen,
welche an MigrantInnen herangetragen werden;

• Bedingungen im Aufnahmeland, welche Gesundheit und Krankheit von
MigrantInnen mitbestimmen, wie die soziale Lage, in welcher sich
MigrantInnen wiederfinden, z.B. durch den Unterschichtungseffekt oder
durch ungleiche Bildungschancen. Ebenso „Ethnizität“25,  wie  z.  B.
soziokulturell geprägte Gesundheitskonzepte und Lebensgewohnheiten,
werden hier erwähnt. Auch die rechtliche Lage im Aufnahmeland
(Ausländergesetzgebung, rechtlicher Status) wird dieser Ebene
zugeordnet.

Die drei Ebenen stehen in einer Wechselwirkung zueinander und verstärken sich
gegenseitig. Dadurch entsteht ein zusätzlich negativer Effekt auf den Zugang zur
gesundheitlichen Versorgung von MigrantInnen. Wird diese Wechselwirkung
noch in Bezug zum Gesundheitsverhalten von MigrantInnen (personale, familiale,
soziale Ressourcen und Risiken sowie Inanspruchnahmeverhalten) gesetzt,
entsteht die migrationsbedingte Ungleichheit von Gesundheit (ebd.: 92).

25 Zu einer kritischen Reflexion des in der Literatur oft verwendeten Konzeptes von „Ethnizität“ vgl.
Kap. 3.5.
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Abbildung 1:

Quelle: Schenk, 2007: 92

Das Modell ist auch für die Situation der Migrationsbevölkerung in der Schweiz
anwendbar. Es kann das komplexe Zusammenspiel der diversen Einflussfaktoren
und die Auswirkungen auf Gesundheitszustand und –verhalten vereinfacht
darstellen. Es könnte beispielsweise benutzt werden, um zu identifizieren, welche
Einflussfaktoren und Gründe bei Personen zu einer gesundheitlichen
Benachteiligung führen. Diese Basis dient schliesslich dazu, geeignete
Präventionsmassnahmen an richtiger Stelle anzusetzen. Dazu sind aber vorerst
differenzierte Grundlagen aus der Forschung zum Gesundheitszustand und
Gesundheitsverhalten der Personen nötig.
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In der Schweiz lieferte die Studie ‚Gesundheitsmonitoring der schweizerischen
Migrationsbevölkerung (GMM)’ (Rommel, Weilandt et al., 2006) erste
grundlegende Informationen zum Gesundheitszustand und Risikoverhalten der
schweizerischen Migrationsbevölkerung sowie zur Prävalenz gewisser
Gesundheitsstörungen. Die deskriptiven Ergebnisse des GMM vermochten
allerdings die beobachteten Unterschiede zwischen den Nationalitätengruppen
nicht zu erklären, da wesentliche Faktoren nicht berücksichtigt worden sind.26

Die neuste Studie  in der Schweiz untersucht erstmals die Kombination der
einzelnen Faktoren bezüglich der Migrationsbevölkerung umfassend: Um den
Einfluss ausgewählter einzelner Faktoren auf den Gesundheitszustand, das
Risikoverhalten und die Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen durch die
MigrantInnen (und SchweizerInnen) zu klären und miteinander in Beziehung zu
setzen27, wurden im Forschungsprojekt ‚Nachanalyse’ (Gabadinho, Wanner et
al., 2006) in Ergänzung zur oben erwähnten GMM-Studie vertiefte statistische
Analysen dieser Daten vorgenommen. Dabei wurden als wesentliche Einfluss-
faktoren das soziodemografische Profil (gemessen am Alter, Geschlecht, sozio-
ökonomische Situation, Lebenslage, Wohnort), das Migrationsprofil (gemessen
am Alter bei der Immigration in die Schweiz sowie den Migrationsgründen) und
das Integrationsniveau (gemessen an der Beherrschung einer Landessprache
und der Wahrnehmung von Diskriminierung) berücksichtigt.

Diese Ergebnisse zeigen grosse Unterschiede im Gesundheitszustand und in
Gesundheits- Verhaltensweisen zwischen den verschiedenen Bevölkerungs-
gruppen ausländischer Nationalität und der schweizerischen Bevölkerung. Die
sozioökonomische Situation erwies sich meist als Faktor mit signifikantem Einfluss:
„Die Zugehörigkeit zu sozial benachteiligten Bevölkerungsschichten übt nahezu
systematisch  einen  ungünstigen  Einfluss  auf  die  Gesundheit  aus  und  geht  mit
einer erhöhten Inanspruchnahme von Versorgungsleistungen (mit Ausnahme
von Vorsorgemassnahmen in Bezug auf gewisse Krankheiten) einher“ (BAG,
2007e: 55). Weil sich eine grosse Anzahl der in der Schweiz wohnenden Auslän-
derInnen in sozioökonomisch benachteiligten Bevölkerungskreisen konzentriere,
werde die allgemeine gesundheitliche Situation und die Häufigkeit der
Inanspruchnahme von Versorgungsdienstleistungen bei den meisten
AusländerInnengruppen28 durch eine ungünstige sozioökonomische Situation

26 Ein wesentlicher Faktor wäre beispielsweise der sozioökonomische Status (SES). Aus diversen
Studien ist bekannt, dass sich verschiedene in der Schweiz lebende Gruppen ausländischer
Herkunft in Bezug auf ihre sozioökonomische Situation beträchtlich unterscheiden. Daher sollte
der SES bei der Analyse berücksichtigt werden.
27 Dabei wurden die Wechselwirkungen zwischen dem soziodemographischen, dem
migrationsspezifischem Profil und der Gesundheit analysiert. Mittels Anwendung von
Regressionsmodellen wurden geprüft, welche Faktoren den grössten Einfluss auf die Indikatoren
der Gesundheit zeigen. Ein weiteres Ziel der Analyse war es, jene Ähnlichkeiten und Unterschiede
zwischen SchweizerInnen und AusländerInnen genauer zu untersuchen, die nach Kontrolle der
genannten Einflussfaktoren bestehen bleiben. Die Forschung diente dazu, Ergebnisse zu liefern,
die mit Blick auf eine zielgruppengerechte Sensibilisierung und Prävention von Bedeutung sind.
28 Eine Ausnahme bilden die deutschen, österreichischen, französischen und zum Teil auch die
italienischen Staatsangehörigen.
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verschärft. Der sozioökonomische Status wirke sich auch auf
gesundheitsrelevante Verhaltensweisen aus. In den sozial benachteiligten
Schichten werde seltener regelmässig Alkohol konsumiert und Sport getrieben
und auch seltener illegale Drogen konsumiert.

Die Studienergebnisse zeigen ebenso auf, dass das Alter einen  Einfluss  auf  die
Gesundheit hat. Mit der Zunahme des Alters sei in den meisten Fällen eine
Verschlechterung des Gesundheitszustandes und somit auch eine verstärkte
Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen verbunden, auch wenn sich
insbesondere die psychische Gesundheit ab Erreichen des Rentenalters etwas zu
verbessern scheine. Da die verschiedenen Gruppen der Migrationsbevölkerung
verglichen mit der Altersstruktur der einheimischen Bevölkerung tendenziell
jünger sind29, sei anzunehmen, dass der Einfluss des Faktors Alter im Gegensatz
zur sozioökonomischen Lage die meisten AusländerInnengruppen gesundheitlich
eher begünstige.

Durch die statistische Berücksichtigung des Einflusses des sozioökonomischen
Status, des Alters, der Lebenslage und der Wohnregion in der Analyse konnte
aufgezeigt werden, inwiefern sich die Variablen Nationalität und Migrationsprofil
auf die Gesundheit und das Gesundheitsverhalten auswirken. Die Ergebnisse
haben gezeigt, dass auch nach Kontrolle der oben genannten Variablen die
Werte der berücksichtigten Gesundheitsindikatoren signifikant nach
Staatsangehörigkeit variieren. In Bezug auf die Gesamtheit der berücksichtigten
gesundheitsbezogenen Indikatoren zeichnen sich aus den Ergebnissen der
Analyse gewisse „Nationalitätenprofile“ ab (ebd.: 56) ab (vgl. dazu BAG, 2007e:
56 ff.).

Wie oben aufgezeigt, werden in der Literatur unterschiedliche (positive und
negative) Einflussfaktoren auf die Gesundheit der Migrationsbevölkerung
genannt, wie etwa Nationalität, Alter, Geschlecht, sozioökonomische Faktoren,
Migrationshintergrund und -prozess, Aufenthaltsstatus, Länderkontext,
Einwanderungsgeneration, kulturelle Einflüsse, Ängste, Trauma- und Gewalt-
erfahrungen, Diskriminierung, Verständigungsschwierigkeiten und strukturelle
Faktoren.

Der  Einfluss  der  Faktoren  ist  vielschichtig.  Betont  wird,  dass  die Faktoren in
dynamischer Beziehung zueinander stehen und besonders in Kombination zum
Tragen kommen. Die Kumulation verschiedener negativer Einflussfaktoren führt
zu einer erhöhten Vulnerabilität und mangelnden Ressourcen für
gesundheitsförderliches Verhalten (vgl. auch Kaya und Efionayi-Mäder, 2007). Im
Hinblick auf unsere Studie stellt sich nicht nur die Frage, wie sich diese Dynamik

29 Dabei ist zu beachten, dass die deutschen, österreichischen, französischen und die
italienischen MigrantInnen im Vergleich zu den anderen MigrantInnengruppen in der Schweiz
eher älter sind.
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auf den Gesundheitszustand, sondern auch auf das Gesundheits- und
insbesondere das Suchtverhalten auswirkt.

3.1.3 Soziodemografische Grundlagen zur Migrationsbevölkerung in der
Schweiz

MigrantInnen werden in der Schweiz in den Statistiken primär anhand ihrer
Nationalität erfasst. Entsprechende quantitative Grundlagen zur Demografie
unterscheiden in erster Linie lediglich zwischen AusländerInnen und
SchweizerInnen, wobei AusländerInnen als Gesamtkategorie mit den Schweizer-
Innen verglichen werden. Eingebürgerte erscheinen in den Statistiken als
SchweizerInnen.

Die Entwicklung und Umsetzung wirksamer Interventionen in der Prävention und
Gesundheitsförderung erfordert zunächst eine statistische Grundlage, welche
eine Bestimmung der besonders benachteiligten, verletzlichen Menschen
ermöglicht,30 die durch herkömmliche Präventions- und Gesundheitsförderungs-
angebote schlecht erreicht werden. Angesichts der komplexen Zusammen-
hänge verschiedener Einflussfaktoren auf die Gesundheit (vgl. Kapitel 3.1.2) stellt
dies keine einfache Aufgabe dar. Dabei stellen sich unter anderem folgende
Probleme:

• Gesundheitsbezogene, quantitative Analysen weisen die bereits
genannten Mängel auf. Sie berücksichtigen oft nur wenige, voneinander
isolierte Faktoren und blenden zentrale Einflussfaktoren wie
Aufenthaltsstatus, Aufenthaltsdauer oder Einwanderungsgeneration aus.

• Daten zu Gesundheitszustand und Gesundheitsverhalten von
Migrantinnen, die aussagekräftige migrationsspezifische Analysen
ermöglichen würden, sind oft recht „umständlich zu beschaffen
(langwierige Bewilligungsverfahren)“ (Wyssmüller, Dahinden et al., 2006a:
13) und dadurch oft schwer oder gar nicht zugänglich.

• Die Vergleichbarkeit von Daten ist nicht gewährleistet, wenn Daten-
erhebungen methodisch voneinander abweichen oder Datensätze aus
technischen Gründen nicht miteinander verknüpft werden können.

Nachfolgend sind ausgewählte Daten zur Beschreibung der
Migrationsbevölkerung und zur Illustration der angesprochenen Heterogenität
zusammen gestellt, die erwiesenermassen einen Bezug zur Gesundheit haben.

30 Diese besonders benachteiligten und verletzlichen Menschen werden im Folgenden als
vulnerable Gruppe bezeichnet.
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Aufgrund genannter Lücken in den quantitativen Grundlagen kann an dieser
Stelle keine spezifische Zielgruppenbestimmung für Interventionen der Tabak-
und Alkoholprävention vorgenommen  werden.  Wohl  aber  sind  die  hier  zusam-
mengefassten Daten im Hinblick darauf ausgewählt, ob sie für die Prävention
und Gesundheitsförderung im Bereich Tabak und Alkohol von Relevanz sind.

Die Nachfolgestrategie ‚Migration und Gesundheit (Phase II: 2008-2013) des
Bundes (BAG, 2007c) nennt als relevante Faktoren die nationale Herkunft31,
Gender/ Geschlecht, Alter, Aufenthaltsstatus und -dauer, sozioökonomischer
Status (inkl. Beruf, Branche und Einkommen, Bildungsstand, Arbeitslosigkeit, Armut
und Sozialhilfeabhängigkeit) sowie die Wohnsituation. Ergänzend dazu
erwähnen Kaya und Efionayi-Mäder (2007) noch den sprachlichen und
religiösen Hintergrund. Es sollten jedoch auch noch andere Dimensionen zur
Beschreibung der Migrationsbevölkerung in Erwägung gezogen werden, wie
beispielsweise die Migrationshintergründe und Migrationserfahrungen (wie
wirtschaftliche oder persönliche Gründe, Krieg, politische Verfolgung etc.)32, die
Generationszugehörigkeit, soziale Beziehungen oder psychosoziale Belastungen.
Auch die Lebensumstände von MigrantInnen vor, während und nach der
Migration können sich unterschiedlich auf die Gesundheit und das Gesundheits-
verhalten auswirken.

Die im Folgenden präsentierten Daten zur Beschreibung der
Migrationsbevölkerung in der Schweiz  stammen hauptsächlich aus neueren
Statistiken des Bundesamtes für Statistik BFS. Sie gehen nur auf AusländerInnen
ein und schliessen daher die Eingebürgerten aus.33 Die aktuellsten, zur Verfügung
stehenden Zahlen des BFS sind diejenigen aus dem Jahr 2006. Teilweise stehen
auch schon Jahresdurchschnittswerte von 2007 zur Verfügung. Sie geben jedoch
nur zu einigen wenigen Bereichen über die ausländische Bevölkerung Auskunft.34

31 Dabei ist zu beachten, dass die Unterscheidung nach der nationalen Herkunft zwei
Bedeutungen hat: Im Hinblick auf die nationale Herkunft kann nicht nur zwischen SchweizerInnen
und AusländerInnen unterschieden werden, sondern auch innerhalb der Gruppierung der
MigrantInnen nach Herkunftsländern. Das Strategiepapier (BAG, 2007c) benennt die Zahl der
MigrantInnen europäischer Herkunft und stellt dar, aus welchen Herkunftsländern die
MigrantInnen stammen.
32 Zur Illustration neuer Daten bzgl. Migrationsmotive vgl. GMM (Rommel, Weilandt et al., 2006).
33 In den statistischen Abschnitten dieses Kapitels, in denen Daten des BFS wiedergegeben sind,
wird die aus dessen Statistiken übernommene Terminologie Ausländerinnen und Ausländer
verwendet. Hingegen wird im vorliegenden Bericht grundsätzlich nicht der Begriff
AusländerInnen, sondern die Bezeichnung MigrantInnen verwendet, weil diese auch die
Personen mit einschliesst, die eingebürgert sind und daher in den Statistiken nicht als
MigrantInnen erkennbar sind.
34 Das BFS erstellt alle zwei Jahre ein aktuelles Porträt der AusländerInnen in der Schweiz aus
primär demografischer und arbeitsmarktlicher Sicht. Dabei werden insbesondere auch die
gegenwärtigen Wanderungsströme aufgezeigt, denen eine zentrale Bedeutung für die
Entwicklung der Wohn- und Erwerbsbevölkerung zukommen. Zudem werden alle
ausländerrechtlichen Anwesenheitsbewilligungen umfassend dargestellt. Die aktuellen Strukturen
und Trends der ausländischen Bevölkerung in der Schweiz sind Gegenstand der alle zwei Jahre
erscheinenden Publikation ‚Ausländerinnen und Ausländer in der Schweiz’. Die aktuellste Publi-
kation dieser Reihe erschien im Jahr 2006‚ basierend auf den Zahlen aus dem Jahr 2005. Neben
der Präsentation und der Analyse ausgewählter Masszahlen wird der Schwerpunkt auf die
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Daher haben wir für unsere Beschreibung auch auf ältere Publikationen des BFS
zurückgegriffen und die Daten teilweise mit Studienergebnisse des Gesundheits-
monitorings der Schweizer Migrationsbevölkerung (GMM) (Rommel, Weilandt et
al.,  2006)  ergänzt.  Dabei  muss  in  Erinnerung  gerufen  werden,  dass  die  Daten
durch Befragungen erhoben wurden, welche die subjektiven Meinungen der
Betroffenen wiedergeben und auf Stichproben basieren.

Anteil der Ausländerinnen und Ausländer

Im internationalen Vergleich ist der Anteil der AusländerInnen in der Schweiz
relativ hoch und im europäischen Vergleich hat die Schweiz einen der höchsten
Anteile.35 Dies lässt sich nicht allein mit der Wirtschaftsstruktur, mit der
Kleinstaatlichkeit und der effektiven Zuwanderung, sondern ergänzend mit der
restriktiven Einbürgerungspolitik und den hohen Geburten- sowie niedrigen
Sterbeziffern der ausländischen Bevölkerung erklären (BFS, 2007a).

Seit Mitte der neunziger Jahre beträgt der Anteil der AusländerInnen an der
gesamten Wohnbevölkerung gemäss den Daten des BFS mehr als ein Fünftel,
Ende 2006 betrug  er 21,9% (1'673884 Personen) der ständigen Wohnbevöl-
kerung36 der Schweiz.37 Werden Kurzaufenthalter und Personen im Asylprozess
nicht berücksichtigt, reduziert sich dieser Anteil auf 20,7%. 74’488 Personen
waren in Besitz einer Kurzaufenthaltsbewilligung und 44'869 Personen hielten sich
im (offiziellen) Asylprozess in der Schweiz auf38 (Ausweis N). Diese Zahl entsprach
2,7% aller AusländerInnen. Die Zahl der vorläufig Aufgenommenen (Ausweis  F)
betrug Ende 2006 25'200 Personen (BFS, 2006; 2007a; 2007d).39

neuesten verfügbaren Daten im Rahmen von detaillierten Tabellen gelegt. Alle für 2006
aktualisierten Tabellen sind im Statistischen Lexikon verfügbar. Eine Auswahl an Tabellen werden
auf der Internetseite des BFS als Download angeboten (BFS, 2007d). Die Daten zum Jahr 2006,
die noch nicht verfügbar sind, werden vom BFS auf Anfrage und gegen Bezahlung zu einzelnen
gewünschten Bereichen ausgewertet.
35 Der Ausländeranteil schwankte im 20. Jahrhundert stark. Auf Phasen der Immigration folgten
Phasen der Emigration, der Rückwanderung. Dieses Auf und Ab ging in der Regel einher mit der
Wirtschafts- und Arbeitsplatzentwicklung (BFS, 2007a).
36 Die Zahl der ständigen Wohnbevölkerung umfasst Personen schweizerischer Nationalität und
alle AusländerInnen, ausser den InhaberInnen einer Kurzaufenthaltsbewilligung, die sich weniger
als ein Jahr in der Schweiz aufhalten und Personen im Asylprozess.
37 Diese Zahl des Bundesamtes für Statistik BFS ist leicht höher als die vom Bundesamt für Migration
BFM publizierte (1'523'600 Personen). Das BFS berücksichtigt bei seiner Berechnung der
ausländischen ständigen Wohnbevölkerung die internationalen Funktionärinnen und
Funktionäre, die Diplomatinnen und Diplomaten sowie deren Familienmitglieder, welche vom
BFM nicht berücksichtigt werden (BFS, 2006).
38  Die Zahl  der Asylsuchenden reduzierte seit  2003 deutlich.  Im Jahre 2005 wurden 10’100 Asyl-
gesuche eingereicht. Ende 2005 waren rund 48’200 Personen im Asylprozess offiziell in der
Schweiz anwesend. 1500 Personen wurde Asyl gewährt. Viele Menschen versuchen aber auch
illegal in die Schweiz einzureisen. Die Zahl der dabei aufgegriffenen Personen betrug 2005 rund
5’500 Personen (BFS, 2007a).
39 Statistische Angaben des Bundesamtes für Statistik BFS und des Bundesamtes für Migration BFM
weichen teilweise voneinander ab, weil das BFS, im Gegensatz zum BFM, bei seiner Berechnung
der ausländischen ständigen Wohnbevölkerung die internationalen FunktionärInnen, die
DiplomatInnen sowie deren Familienmitglieder berücksichtigt.
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Im Jahr 2006 stieg die ausländische Wohnbevölkerung gegenüber dem Vorjahr
um 18’600 (+1,1%) auf 1'673'900 Personen (BFS, 2007d). Das Wachstum der
ausländischen Wohnbevölkerung lag im Jahr 2005 wie bereits 2004 bei 1,0% (BFS,
2005; 2006).

Gemäss Schätzungen befinden sich nebst den offiziell erfassten MigrantInnen
zusätzlich 80'000 bis 300’000 illegal anwesende Personen ohne gültige
Aufenthaltsbewilligung, so genannte Sans-Papiers, in der Schweiz. Diese sind
illegal eingereist oder haben die Schweiz nach Ablauf ihrer
Aufenthaltsbewilligung nicht verlassen (SRK, 2006; Longchamp Aebersold et al.,
2005; Achermann und Efionayi-Mäder, 2003). Die genaue Zahl der in der Schweiz
wohnhaften MigrantInnen/ AusländerInnen kann demzufolge nur geschätzt
werden.

Die Zahl der eingebürgerten Personen, die ebenfalls einen Migrationshintergrund
aufweisen, in den Statistiken aber als SchweizerInnen erscheinen, betrug im Jahr
2006 46'711 (BFS, 2007d).40

Der überwiegende Teil der ausländischen Staatsangehörigen lebt seit langem in
der Schweiz. Nahezu ein Fünftel aller AusländerInnen ist hier geboren und gehört
somit zur zweiten oder dritten Generation (BFS, 2007a). Von den im Ausland
Geborenen halten sich beinahe die Hälfte (47%) ununterbrochen seit 15 oder
mehr  Jahren  in  der  Schweiz  auf,  12,7%  sogar  seit  mindestens  30  Jahren  (BFS,
2006). Zwei Drittel der AusländerInnen (1'081'179 von 1’673884 Personen)
besassen im Jahr 2006 eine zeitlich unbeschränkte Niederlassungsbewilligung
(davon 89,8% der Personen mit einem italienischen Pass (268'612 von 299'073
Personen) und 89,5 % der Personen (62’678 von 69'999 Personen) mit einem
spanischen Pass). Sowohl in Bezug auf die Anwesenheitsdauer wie auf den
Status bestehen je nach Nationalität beträchtliche Unterschiede  (BFS, 2007d).

Herkunftsländer und Sprachen

Die ausländische Bevölkerung stammt aus immer entfernter liegenden Regionen
der Welt. Der Kreis der Herkunftsländer hat sich in den letzten Jahrzehnten stark
erweitert.  Gemäss  den  Angaben  des  BFS  (2007a),  stammt  heute  aus  den
Nachbarländern der Schweiz lediglich noch ein gutes Drittel der AusländerInnen
(ebd.). Der Anteil aus nicht-europäischen Staaten hat sich seit 1970 von 5% auf
14,5% (im Jahr 2006) erhöht.

Zum grössten Teil stammen die MigrantInnen aus europäischen Ländern, in der
Mehrzahl (58,8% bzw. 983'714 Personen im Jahr 2006) aus EU/EFTA-Staaten (BFS,
2007d). Im Jahr 2006 waren die grössten Herkunftsgruppen MigrantInnen aus
Italien (17,9% bzw. 299'073 Personen), Deutschland (12,04% bzw. 201'497
Personen), Serbien und Montenegro (12,0% bzw. 201'232 Personen), Portugal
(11,2% bzw. 187'017 Personen), Frankreich (4,75% bzw. 79'526 Personen), aus der

40 Seit 2005 haben die Einbürgerungen leicht zugenommen. Im Jahr 2005 waren es 38'437, im
Jahr 2004 waren es 35’685 und im Jahr 2003 waren es 35’424 Personen (BFS, 2007d) neu
Eingebürgerte.
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Türkei (4,6% bzw. 76'797 Personen) und aus Spanien (4,2% bzw. 69'999 Personen)
(BFS, 2007d). Dabei sind nur die ausländischen, nicht aber die eingebürgerten
Personen erfasst. Diese Zusammenstellung zeigt, dass die Berechnung der
genauen Zahlen für die Migrationsgruppen in der Schweiz komplex ist.

Migrationssprachen nehmen in der Sprachenlandschaft der Schweiz einen
immer wichtigeren Platz ein. Die häufigsten Nicht-Landessprachen41, die in der
letzten Volkszählung im Jahr 200042 erhoben wurden, sind Serbokroatisch (1,4%),
Albanisch (1,3%), Portugiesisch (1,2%), Spanisch (1,1%), Englisch (1,0%) Türkisch
(0,6%), Tamil (0,3), Arabisch (0,2%), Niederländisch (0,2%), Russisch (0,1%),
Chinesisch (0,1%), Thai (0,1%), Kurdisch (0,1%) und Mazedonisch (0,1%) (BFS, 2000;
Lüdi und Werlen, 2005)43

„Gegenüber  1990  hat  (…)“,  so  Lüdi  und Werlen (2005:  12)  „(…)  die  Bedeutung
der Nichtlandessprachen zwar insgesamt (…) kaum zugenommen,
bemerkenswert ist hingegen, dass die fünf grössten Nichtlandessprachgruppen
aufgrund der wechselnden Migrationsströme innerhalb Europas in den letzten
zehn Jahren die Ränge getauscht haben: Im Jahr 1990 war die Reihenfolge
Spanisch (1,7%), Jugoslawisch (1,6%), Portugiesisch (1,4%), Türkisch (0,9%) und
Englisch (0,9%). (…) Im Vergleich zu 1990 fällt vor allem die starke Zunahme des
Albanischen auf.“

Aus den Daten des GMM ist zu erkennen, dass die meisten in dieser
Untersuchung befragten MigrantInnen eine der schweizerischen Landes-
sprachen beherrschen. Dabei handelt es sich – mit Ausnahme der meist
frankophonen PortugiesInnen – überwiegend um Deutsch. Allerdings geben die
meisten Interviewten zu Protokoll, die Sprache besser zu verstehen als sie
tatsächlich auch zu sprechen. Unter den europäischen Gruppen verfügen nach
eigenen Angaben rund zwei Drittel über gute bis sehr gute aktive
Sprachkenntnisse. Bei den Asylsuchenden sind die Sprachkenntnisse generell
eher schlecht.

Gender

In Bezug auf die bereits genannten Faktoren sind immer auch genderspezifische
Unterschiede festzustellen. So migrieren Männer und Frauen aus unterschied-
lichen Gründen und machen unterschiedliche Erfahrungen im Verlauf des
Migrationsprozesses (Kaya und Efionayi-Mäder, 2007). Auch die Integration von
MigrantInnen in den Arbeitsmarkt erfolgt genderdifferenziert: Frauen arbeiten
eher im Dienstleistungssektor, Männer vorwiegend in Industrie- und Bauberufen.
Migrantinnen leben häufiger als Migranten unter Bedingungen, die potenziell
oder tatsächlich zu sozioökonomischer Marginalisierung führen, was sich

41 Die Zahlen beziehen sich auf die Sprache, in der die Befragten denken und die sie am besten
beherrschen (womit meistens die sogenannte Muttersprache gemeint ist).
42 Die Volkszählung von 2000 ist die aktuellste Datenerhebung zu den Sprachen in der Schweiz.
43 Es wurden teilweise mehrere Sprachen unter einem Sprachnamen zusammengefasst. So
enthält Spanisch auch die Zahlen für Katalanisch und Galizisch; Englisch auch jene für Schottisch;
Türkisch auch andere Turksprachen und Russisch auch die Zahlen für Bielorussisch und Ukrainisch.



36

wiederum negativ  auf  die  Gesundheit  auswirkt.  Beruflicher  Abstieg und sozialer
Statusverlust beeinflussen das gesundheitsrelevante Verhalten und/oder die
Gesundheit ebenfalls negativ. Männer sind häufiger von diesem Faktor betroffen
als Frauen (ebd.).

Nachdem bei der Einwanderung in die Schweiz der Anteil der Männer während
langer Zeit überwog44, wandern seit den 1970er Jahren immer mehr Frauen zu
(ebd.). Seit Mitte der 1990er Jahre immigrieren ungefähr gleich viele Frauen wie
Männer (EKF, 1999, BAG, 2007c). Der im Vergleich zu früher erhöhte Frauenanteil
bewirkt, dass sich das Geschlechterverhältnis bei den nicht in der Schweiz
geborenen AusländerInnen langsam angleicht. Jedoch überwiegt zurzeit der
Männeranteil in der ausländischen Wohnbevölkerung insgesamt immer noch
(BAG, 2007c). Von den Ende 2006 rund 1,7 Mio. (1'673’884) in der Schweiz
wohnhaften AusländerInnen waren 895'187 Männer (53,5%) und 778'697 Frauen
(46,5%) (BFS, 2007d).45 Diese Tendenz zeigt sich auch bei den MigrantInnen, die
im Rahmen GMM (Rommel, Weilandt, et al., 2006) befragt wurden - zumindest
bei denjenigen, die einen ständigen Wohnsitz in der Schweiz haben: Bei ihnen ist
durchwegs ein Männerüberschuss zu verzeichnen. Besonders ausgeprägt ist er in
der italienischen Bevölkerung mit 59%, im Übrigen zwischen 55% und 52%. Anders
wiederum sind die Verhältnisse bei den Asylsuchenden, wo die Frauen in der
Überzahl sind:  In  der  Gruppe aus  dem Kosovo beträgt  der  Frauenanteil  56%,  in
der Gruppe aus Sri Lanka sogar 64%. Dieses Resultat könnte allerdings die Folge
der (ungewichteten) Stichprobenziehung im Gesundheitsmonitoring, also zufällig
sein.

Zudem gibt es herkunftsspezifische Besonderheiten: Frauen wanderten zeitweise
vermehrt aus Deutschland, Österreich und Frankreich ein, heute ist die Mehrheit
der MigrantInnen aus den meisten lateinamerikanischen und osteuropäischen
Staaten weiblich (BAG, 2007c).

In Bezug auf die Gesundheit sind genderspezifische Unterschiede festzustellen. In
den vergangenen Jahrzehnten hat sich gezeigt, dass die Gesundheitschancen
in der Bevölkerung ungleich verteilt sind: Frauen und Männer unterscheiden sich
hinsichtlich Lebenserwartung und Sterblichkeit, sind in unterschiedlichem Masse
von Krankheiten betroffen und weisen damit differenzierte Gesundheitsprofile
auf. Auch unterscheiden sie sich in der Nutzung des Gesundheitssystems und
zeigen nicht dieselben gesundheitsrelevanten Verhaltensweisen (BAG, 2007c).

44 Dieses Phänomen widerspiegelt die Gastarbeiterpolitik der 1950er und 1960er Jahre bzw. die
damalige Situation auf dem Arbeitsmarkt, die unter anderem nach Arbeitskräften im
Baugewerbe verlangte (BAG, 2007c).
45 Bei der schweizerischen Bevölkerung ist es umgekehrt: Die Frauen sind gegenüber Männern
leicht  in  der  Überzahl:  Ende  2006  waren  es  52%  vs.  48%  (BFS,  2007e).Frauen  leben  länger  als
Männer. Dieser Unterschied in der Lebenserwartung hat sich im Laufe des letzten Jahrhunderts
noch verschärft. Mit der demografischen Alterung nimmt deshalb im schweizerischen
Bevölkerungsteil der Anteil der Frauen leicht zu (ebd.).
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Alter

Die Altersstruktur der Migrationsbevölkerung unterscheidet sich stark von jener
der Schweizer Bevölkerung (BAG, 2007c).46 MigrantInnen der meisten
Herkunftsgruppen sind durchschnittlich jünger als die einheimische Bevölkerung,
denn weiterhin immigrieren vorwiegend junge Menschen im Alter zwischen 20
und 39 Jahren. Insbesondere MigrantInnen aus den Ländern des ehemaligen
Jugoslawien und der Türkei weisen einen deutlich höheren Anteil junger
Personen auf. Zudem ist die Geburtenrate bei Ausländerinnen höher als bei
Schweizerinnen (vgl. u.a. BAG, 2007c; BFS, 2006). Dies ist auch aus den Daten
des GMM (Rommel, Weilandt et al., 2006) ersichtlich.

Beinahe jede vierte ausländische Person (22,6%)47 ist jünger als 20 Jahre. In dieser
Altersgruppe stellten die Frauen Ende 2006 mit 23,5%48 den höheren Anteil als die
Männer mit 21,9%49 (BFS, 2006). Dagegen stellt die Altersgruppe der 65-Jährigen
und Älteren den kleinsten Anteil der ausländischen Wohnbevölkerung (6,6%
gemäss BFS,  2006), die Personen im erwerbsfähigen Alter (20-64 Jahre) stellen
mit 70,1% den bedeutendsten Anteil. Hier sind es wieder die Frauen der
Generation zwischen 20-39 Jahren, deren Anzahl mit 40,8% die der männlichen
Ausländer (37,4%) übertrifft (BAG, 2007c). Bei italienischen, deutschen,
französischen und spanischen  MigrantInnen sind die  Personen der ältesten
Alterskategorie zahlenmässig am stärksten vertreten.

Bezüglich der Altersstruktur sind sich gemäss den Daten aus dem GMM
SchweizerInnen und ItalienerInnen am ähnlichsten. In beiden Gruppen fällt auf,
dass die alte Bevölkerung zahlreich ist, während die 15- bis 38-Jährigen relativ
geringe Anteile ausmachen (Rommel, Weilandt et al., 2006). Im Jahr 2005 wiesen
MigrantInnen aus Italien, Deutschland, Frankreich und Spanien die höchsten
Anteile älterer Personen aus (BAG, 2007c, mit Bezug auf BFS, 2005). Bei allen übri-
gen Gruppen sind die Jungen deutlich stärker vertreten (Rommel, Weilandt et
al., 2006).

Aufenthaltsstatus

In Bezug auf den Aufenthaltsstatus bzw. die Anwesenheitsbewilligung von
AusländerInnen in der Schweiz bestehen je nach Nationalität beträchtliche
Unterschiede.

46 Die Altersstruktur der in der Schweiz wohnhaften Bevölkerung hat sich im Lauf des 20.
Jahrhunderts stark verändert. Der Anteil der Jungen unter 20 Jahren sank z. B. von 40,7% (1900)
auf 21,9% (2005) und der Anteil der Älteren über 64 Jahren stieg von 5,8% auf 16,0%. Bei den
Hochbetagten (über 80-Jährigen) ist der Anstieg besonders ausgeprägt (von 0,5% auf 4,5%).
Dieses demografische Ungleichgewicht ist eine Folge der steigenden Lebenserwartung und vor
allem der abnehmenden Geburtenrate (BFS, 2006). Die Alterung der Bevölkerung setzt sich
weiterhin fort (ebd.).
47 Dies entspricht 379'143  von 1'673'884 Personen (gemäss eigenen Berechnungen).
48 Dies entspricht 183'233 von 778'697 Personen (gemäss eigenen Berechnungen).
49 Dies entspricht 195'910 von 895'187 Personen (gemäss eigenen Berechnungen).
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Rund zwei Drittel aller ausländischen Staatsangehörigen (1'081'179 von 1’673884
Personen)50 verfügen Ende 2006 über eine zeitlich unbegrenzte Niederlassungs-
bewilligung. Über eine Niederlassungsbewilligung (Ausweis C) verfügen Ende
2006 89,8% der ItalienerInnen, 89,5% der SpanierInnen, 86,8%51 der KroatInnen,
82,9%52 der MazedonierInnen, 79,6%53 der TürkInnen sowie 76,1% der Personen
aus Serbien-Montenegro54 und 76,6% der Personen aus Bosnien und
Herzegowina55 zu (BFS, 2007d). Hingegen ist bei den AusländerInnen aus
Deutschland (44,9%)56 und Frankreich (55,4%)57 nur  eine  geringe  Zahl  an
Personen mit einer Niederlassungsbewilligung festzustellen (BFS, 2007d), denn aus
diesen beiden Nachbarstaaten befinden sich viele Personen erst seit weniger als
fünf Jahren in der Schweiz.

Über eine Aufenthaltsbewilligung oder, zu einem geringen Teil, Kurzaufenthalts-
bewilligung58 verfügen ein Drittel der Personen mit ausländischer
Staatsangehörigkeit.  Personen aus dem Asylbereich (im Asylprozess, Ausweis N
und F) machten Ende 2006 2,9% (44'900 Personen) der ausländischen
Bevölkerung aus (BFS, 2007a). Der Asylbereich wird hauptsächlich durch
Personen aus Afrika, Asien, den Ländern des ehemaligen Jugoslawien und der
Türkei (BFS, 2006) geprägt.

Wie eingangs dieses Kapitels erwähnt,  geht man von zusätzlich etwa 80'000 bis
300'000 Sans-Papiers in  der  Schweiz  aus,  also  Personen  ohne  gültige
Aufenthaltsbewilligung (Achermann und Efionayi-Mäder, 2003; Longchamp,
Aebersold et al., 2005; SRK, 2006).

Im Hinblick auf die unterschiedlichen Aufenthaltsbewilligungen fallen zum Teil
starke Unterschiede bei den Geschlechtsverhältnissen auf. Bei der rechtlich am
besten gestellten Kategorie der Niederlassungen stellen die Männer die Mehrheit
(Prodolliet, 2000). Andererseits sind sie auch im Asylbereich (mit 64,5%59) und bei
den Kurzaufenthaltern (mit 65,1% bzw. 63,3%60) (Werte von Ende 2006; BFS,
2007d) zahlenmässig übervertreten. Hingegen stellen die Frauen bei den Jahres-
aufenthaltsbewilligungen die Mehrheit.

50 Diese Ausländergruppe macht 14,4% der Gesamtbevölkerung aus (gemäss eigenen
Berechnungen).
51 Dies entspricht 34'195 von 39'401 Personen (gemäss eigenen Berechnungen).
52 Dies entspricht 50'337 von 60'716 Personen (gemäss eigenen Berechnungen).
53 Dies entspricht 61'123 von 76'797 Personen (gemäss eigenen Berechnungen).
54 Dies entspricht 153'093 von 201'232 Personen (gemäss eigenen Berechnungen).
55 Dies entspricht 33'777 von 44'120 Personen (gemäss eigenen Berechnungen).
56 Dies entspricht 90'429 von 201'497 Personen (gemäss eigenen Berechnungen).
57 Dies entspricht 44'047 von 79'526 Personen (gemäss eigenen Berechnungen).
58 Im Jahr 2005 waren 25% aller AusländerInnen im Besitz von mindestens einjährigen Aufenthalts-
bewilligungen (BFS, 2006).
59 Dies entspricht 12'664 von 19'625 Personen (BFS, 2007d).
60 Dies entspricht 48'494 von 74'488 Personen (65,1%), die sich weniger lange als 12 Monate
aufhalten dürfen und 24'997 von 39'496 Personen (63,3%), die sich länger als 12 Monate in der
Schweiz aufhalten dürfen (L-Bewilligung) (BFS, 2007d).
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Aufenthaltsdauer

Auch in Bezug auf die Aufenthaltsdauer zeigt sich die Migrationsbevölkerung in
der Schweiz sehr heterogen. Es lassen sich beträchtliche nationenspezifische
Unterschiede feststellen. Beinahe ein Viertel (23,3%) der in der Schweiz
wohnhaften AusländerInnen sind in der Schweiz geboren und gehören somit der
zweiten oder sogar dritten Generation an. Zwischen einzelnen Nationalitäten
gibt es dabei jedoch beträchtliche Unterschiede: Von den grossen
AusländerInnengruppen sind die ItalienerInnen und die TürkInnen zwei Beispiele
für die am längsten ansässigen Gruppen  (u.a. Rommel, Weilandt et al., 2006;
BFS, 2005). Ein grosser Anteil von ihnen ist in der Schweiz geboren. Sie sind also
stark durch die zweite und teilweise sogar dritte Generation geprägt. Ähnliche
Muster finden sich bei der portugiesischen und der Gruppe aus dem ehemaligen
Jugoslawien (Rommel, Weilandt et al., 2006).

Auch die deutschen und französischen Staatsangehörigen zeichnen sich durch
eine lange Ansässigkeit in der Schweiz aus, nur wenige von ihnen (11,2% aller
deutschen und 13,3% aller französischen Staatsangehörigen) sind in der Schweiz
geboren (Werte von 2005; BFS, 2006). Bei diesen Herkunftsgruppen dominiert die
erste Generation. Etwa die Hälfte (47%) lebt seit mehr als 15 Jahren hier, 12,7%
sogar seit mindestens 30 Jahren.

Etwa 20% (davon viele Deutsche und Franzosen) befinden sich erst seit weniger
als fünf Jahren in der Schweiz (Werte von 2005; BFS, 2006). Die Daten des GMM
zeigen, dass TamilInnen und Kosovo-AlbanerInnen erst seit Kurzem bzw. kaum
seit Geburt in der Schweiz leben.

Religion

Die Migrationsbevölkerung gehört einer Vielfalt von Religionsgemeinschaften an.
Im Jahr 2000 war nach dem Christentum römisch-katholischer Konfession (41,8%)
und dem protestantischen Christentum (35,3%) der Islam mit 4.3% die Religions-
gemeinschaft mit dem dritthöchsten Anteil Angehöriger in der Schweiz (BFS,
2000).61

Die Zugehörigkeit zum Islam gewinnt in der Schweiz zahlenmässig an Bedeutung.
Diese Entwicklung trägt zudem zur Erweiterung der Wert- und Bezugssysteme und
der religiösen Vorstellungen in der Schweizer Gesellschaft bei. Es ist zu beachten,
dass die Angehörigen innerhalb der Religionsgemeinschaften keine homogene
Einheit bilden. So bekennen sich Zugehörige eines grossen Spektrums von
nationalen Gruppen zur islamischen Religion (z.B. aus den Ländern des
ehemaligen  Jugoslawien,  aus  der  Türkei  und  aus  afrikanischen  Staaten,  vor
allem aus dem Maghreb). Zu bedenken ist auch, dass religiöse Zugehörigkeit
unterschiedlich interpretiert werden kann. Religionszugehörigkeit, Religiosität,

61 Vgl. Internetseite: http://www.ag.ch/staag/daten/VZ2000/index.html

http://www.ag.ch/staag/daten/VZ2000/index.html
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religiöse Traditionen können der Gesundheit und dem Wohlbefinden sowohl
förderlich wie auch hinderlich sein (Kaya und Efionayi-Mäder, 2007).

Im Hinblick auf die derzeitige Religionszugehörigkeit zeigen die Daten des GMM
(Rommel, Weilandt et al., 2006), dass sich die meisten Befragten den in ihrem
Herkunftsland dominierenden Religionen zuordnen. Analysiert nach den
Herkunftsgruppen, bezeichnen sich 93% der albanischen Befragten als Muslime
und eine kleine Minderheit als Christen. 96% der portugiesischen Befragten
nennen das Christentum als ihre Religion. Bei den türkischen Befragten verstehen
sich 89% als muslimisch, erwähnenswert ist daneben auch eine kleine Minderheit
von Religionslosen. In den beiden befragten tamilischen Gruppen62 ordnen sich
jeweils 82% dem Hinduismus zu sowie 16% bzw. 17% dem Christentum. Im
Gegensatz zu den oben genannten Gruppen ordnen sich die Befragten aus den
Ländern des ehemaligen Jugoslawien nicht einer, sondern hauptsächlich zwei
Glaubensgemeinschaften (dem Christentum und dem Islam)  zu. 56%
bezeichnen sich als christlich und 40% als muslimisch. Rommel, Weilandt et al.
(2006) schliessen daraus, dass sich somit die überwiegende Mehrheit der
befragten MigrantInnen entsprechend den religiösen Mustern ihrer Herkunfts-
gesellschaften einzelnen Glaubensgemeinschaften zuordnet und die Bedeutung
der in den Herkunftsländern prägenden Religionen im Aufnahmeland offenbar
fortwirken.

Nach der Religiosität befragt, wurden von den verschiedenen Herkunftsgruppen
sehr unterschiedliche Aussagen gemacht. Die tamilischen Befragten63

erscheinen als relativ homogene, ausgesprochen religiöse Gruppe64. Hingegen
ist die Religiosität bei den Befragten aus den Ländern des ehemaligen
Jugoslawien und vor allem aus Portugal und der Türkei schwächer ausgeprägt.65

Aufgrund der sehr großen Minderheiten mit geringer oder fehlender Religiosität
ergeben sich für die befragten Bevölkerungsgruppen aus den Ländern des
ehemaligen Jugoslawien und aus Portugal in religiöser Hinsicht heterogene bzw.
sehr heterogene Strukturen. Für die TürkInnen kann man sogar von einer polari-

62 Es wurden sowohl Asylsuchende als auch Niedergelassene befragt.
63 insbesondere die Asylsuchenden unter ihnen
64 Hier finden sich in der Kategorie „sehr religiös“ eine relative Mehrheit von 45% der tamilischen
Bevölkerung mit ständigem Wohnsitz in der Schweiz und sogar eine absolute Mehrheit von 52%
unter den tamilischen Asylsuchenden. Addiert man die Werte derer, die sich als „religiös“
bezeichnen, hinzu, so ergeben sich Gruppen von 84% bzw. 90%. Nur sehr kleine Anteile der
Befragten bezeichnen sich als „wenig religiös“ oder „gar nicht religiös“ ein (Rommel, Weilandt et
al., 2006).
65 10% der Personen aus den ehemaligen jugoslawischen Ländern und 11% der portugiesischen
Wohnbevölkerung sieht sich als „gar nicht religiös“ an. Die türkischen Befragten geben in dieser
Kategorie mit 20% insgesamt die geringste Religiosität an. Bei ihnen ist die Gruppe der Nicht-
Religiösen erheblich grösser als die Gruppe derer, die sich keiner Religion zuordnet. Addiert man
zu  den  Nicht-Religiösen  die  Werte  für  die  Kategorie  „wenig  religiös“,  so  sind  rund  33%  der
Bevölkerung aus den Ländern des ehemaligen Jugoslawien und sogar jeweils rund 40% der
portugiesischen bzw. türkischen Befragten erfasst.
Demgegenüber ordnen sich in den beiden Kategorien „sehr religiös“ und „religiös“ zusammen-
gezählt knapp 66% der Befragten aus den Ländern des ehemaligen Jugoslawien und jeweils
knapp 60% in der portugiesischen bzw. türkischen Gruppe ein.
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sierten Bevölkerungsstruktur sprechen, wobei die beachtliche Minderheit gar
nicht religiös Orientierter besonders auffällt (Rommel, Weilandt et al., 2006).

Sozioökonomischer Status (Bildung, Beruf, Einkommen)

Der sozioökonomische Status (SES) bezeichnet ein Bündel von Merkmalen der
Lebenslage eines Menschen. Dazu gehören beispielsweise der
Bildungshintergrund, der Beruf und das Einkommen (Hoffmeyer-Zlotnik und Geis,
2003). In zahlreichen in- und ausländischen Studien wurde nachgewiesen, dass
sich  der  SES in besonderem Masse auf den Gesundheitszustand und das
Gesundheitsverhalten auswirkt. Sie  belegen ausserdem, dass auch die beo-
bachteten gesundheitsbezogenen Unterschiede zwischen Migrations-
bevölkerung und einheimischer Bevölkerung zumindest teilweise auf die
ungünstige sozioökonomische Situation gewisser MigrantInnengruppen zurückzu-
führen sind (Schenk, 2007; Kaya und Efionayi-Mäder, 2007; vgl. dazu auch
Kapitel 3.1.2). Die verschiedenen in der Schweiz lebenden Gruppen
ausländischer Nationalität unterscheiden sich in Bezug auf ihre sozioöko-
nomische Situation beträchtlich.

Zur Erwerbstätigkeit der MigrantInnen, zu deren sozialen und beruflichen Stellung,
zu den Beschäftigungssektoren, Branchen und Einkommen bieten die Statistiken
folgende Informationen:66

Von der erwerbstätigen Bevölkerung in der Schweiz kamen im Jahr 2006 25,6%
aus dem Ausland (Jahresdurchschnittswert für 2006 gemäss BFS, 2007d). Mit
Ausnahme der Asylsuchenden sind die meisten MigrantInnen, nämlich rund zwei
Drittel bis drei Viertel, erwerbstätig. Ein Grossteil der ausländischen Arbeitskräfte
sind Niedergelassene (51,9%)67 und 23,8% sind Jahresaufenthalter. Grenzgänger
machen 16,7%, Kurzaufenthalter 5,7% und die übrigen Gruppen (hauptsächlich
Personen im Asylprozess) 1,7% der ausländischen Erwerbstätigen aus. Die
ausländischen Arbeitskräfte sind deutlich jünger als ihre Schweizer KollegInnen.68

In der ausländischen Bevölkerung sind weniger Frauen erwerbstätig als in der
Schweizer Bevölkerung (38,6% im Vergleich zu 46,6%). Ausländische Frauen
arbeiten häufiger vollzeitlich als Schweizerinnen (BFS, 2007d).

Personen mit Migrationshintergrund sind heute in der Schweiz in allen sozialen
und beruflichen Kategorien vertreten. Eine deutliche Mehrheit sind Angestellte.
Im Gegensatz zum gewohnten Migrationsbild von eher wenig qualifizierten

66 Die neusten Ergebnisse zu Erwerbstätigenquoten, Erwerbsstatus, Ausbildung, Beschäftigungs-
grad, beruflicher Stellung, Berufsgruppen, Wirtschaftsabschnitten, sowie Arbeitsbedingungen
(Dauer der Betriebszugehörigkeit, Arbeitszeitmodelle und Arbeitsort) der AusländerInnen werden
jährlich in der Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung (SAKE) publiziert (vgl. Internetseite:
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/-
infothek/erhebungen__quellen/blank/blank/enquete_suisse_sur/ergebnisse.html.
67 Dies entspricht 13,3 % der Gesamtbevölkerung in der Schweiz (BFS, 2007d).
68 Mitte 2007 waren 56,5% der erwerbstätigen AusländerInnen jünger als 40-jährig, bei den
SchweizerInnen dagegen nur 43,8%.

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/-
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Arbeitskräften, zeichnet sich heute eine wachsende Polarisierung zwischen
Hoch- und wenig Qualifizierten ab. MigrantInnen sind sowohl bei den unqualifi-
zierten wie auch bei den hoch qualifizierten Arbeitskräften übervertreten. Bei
den in den letzten Jahren Zugewanderten handelt es sich insbesondere um
qualifizierte  Arbeitskräfte  aus  der  EU,  vor  allem  aus  den  Nachbarländern  und
dem südeuropäischen Raum (vgl. auch Wanner, 2004).

Bei den SchweizerInnen ist der Anteil der Arbeitskräfte, die Berufe mit hohen
Qualifikationsanforderungen ausüben, generell grösser als bei den
ausländischen Erwerbstätigen. Unter der ausländischen Bevölkerung sind jedoch
entsprechend ihrer Herkunftsgebiete deutliche Unterschiede hinsichtlich der
beruflichen Stellung und der beruflichen Tätigkeit festzustellen (BFS, 2006).
Hinsichtlich der Stellung im Beruf finden sich bei PortugiesInnen, TürkInnen und
bei Personen aus Ländern des ehemaligen Jugoslawien gemessen an anderen
Herkunftsgruppen proportional am meisten Arbeitnehmende ohne Vorge-
setztenfunktion. Hingegen sind Personen aus Deutschland, Frankreich,
Nordamerika und Australien stark in oberen Führungspositionen vertreten (BAG,
2007a,  mit  Bezug  auf  BFS,  2005).  Die  Daten  des  GMM  zeigen,  dass
Kaderangestellte  in  allen  befragten  Gruppen  unter  10%  ausmachen.  Bei  den
Zuwandernden aus Deutschland, Frankreich und Österreich besetzen 36% eine
Kaderposition (Rommel, Weilandt, et al., 2006). (Unter den schweizerischen
Angestellten sind es 32%).

Im Vergleich mit den erwerbstätigen SchweizerInnen sind die ausländischen
Erwerbstätigen im zweiten Sektor (Industrie) übervertreten (34%). Dagegen sind
sie im ersten (Landwirtschaft) und  im dritten Sektor (Dienstleistung)
untervertreten (11,2% und 24,5%) (BFS, 2007d).69 Innerhalb der
Migrationsbevölkerung sind Personen aus dem südeuropäischen Raum und dem
Westbalkan70 im zweiten Sektor übervertreten (ebd.). AusländerInnen sind vor
allem in der Industrie, im Bau- und Gastgewerbe sowie im Gesundheitswesen
stark präsent,71 so zum Beispiel ItalienerInnen, TürkInnen und Personen aus den
Ländern des ehemaligen Jugoslawien. Albanische und portugiesische Befragte
wie auch MigrantInnen aus Sri Lanka  (Niedergelassene sowie Asylsuchende)
sind häufiger im Gastgewerbe oder im persönlichen Dienstleistungssektor tätig
(BAG, 2007c, mit Bezug auf BFS, 2005).

69 Zum Vergleich: Im zweiten Sektor sind 30,9% der AusländerInnen beschäftigt, hingegen nur
21,3% der SchweizerInnen, im ersten Sektor sind es 1,7% gegenüber 4,8% und im dritten Sektor
67,4% gegenüber 74% (BFS, 2007d).
70 Der Westbalkan umfasst gemäss der Unterteilung des BFS Serbien (inkl. Kosovo), Montenegro,
Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Mazedonien und Albanien (BAG, 2007c).
71 „Zu den Berufen, in denen mehrheitlich Personen ausländischer Nationalität, und da vor allem
Männer, tätig sind, gehören etwa Schweisser, Tunnelbaufachleute oder sonstige Industrie- und
Bauberufe; weiter stellen Personen nicht-schweizerischer Nationalität, hier allerdings häufiger
Frauen, unter den Wäscherei-Mitarbeitenden, Zimmermädchen und in Reinigungsberufen die
Mehrheit. Migrantinnen sind auch in der Sexarbeit sowie in Haushalten häufig anzutreffen – hier
oft in prekären Verhältnissen, d.h. als Sans-Papiers oder als Kurzaufenthalterinnen mit L-
Bewilligung“ (BAG, 2007c: 20).
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Zwischen den Gruppen der erwerbstätigen MigrantInnen zeigen sich
demzufolge grosse Unterschiede bezüglich des Lohnniveaus und der
Lohnstruktur. Das Lohnniveau der ausländischen Arbeitskräfte unterschied sich
z.B. im Jahr 2004 stark aufgrund der unterschiedlichen rechtlichen
Aufenthaltsbedingungen. Während die Kurzaufenthalter (Ausweis L) am
wenigsten (mehrheitlich weniger als 4000 Franken pro Monat) verdienten, waren
die durchschnittlichen Löhne der Aufenthalter (Ausweis B) und Niedergelassenen
(Ausweis C) nahe bei 5000 Franken pro Monat und überstiegen diesen Betrag
bei den GrenzgängerInnen (Ausweis G) (BFS, 2006). SchwarzarbeiterInnen sind in
den Statistiken nicht erfasst. Sie erhalten oft sehr tiefe Löhne und gelten meist als
so genannte working poor.  Sie sind stark mobil und pendeln zwischen ihrem Her-
kunftsland und dem Arbeitsort. Die Sans-Papiers leben oft als Schwarzarbei-
terInnen oder GrauarbeiterInnen in der Schweiz und sind als Arbeitnehmende
schlecht geschützt, da sie es aufgrund ihrer prekären Aufenthaltssituation selten
wagen, ihre Rechte einzufordern (SRK, 2006).

Detaillierte Analysen nach Wirtschaftszweigen bringen wichtige Ungleichheiten
in der Lohnentwicklung zwischen ausländischen und schweizerischen
Arbeitskräften zu Tage. Durchschnittlich am schlechtesten verdienen die
Erwerbstätigen der Gruppe der MigrantInnen aus dem Westbalkan.
Durchschnittlich am besten verdienen MigrantInnen aus Nord- und Westeuropa.
Tendenziell mehr als die MigrantInnen aus dem Westbalkan, aber weniger als die
SchweizerInnen verdienen die Erwerbstätigen aus Südeuropa (BAG, 2007c, mit
Bezug auf BFS, 2005). Daten aus dem Gesundheitsmonitoring der Schweize-
rischen Migrationsbevölkerung (GMM) (Rommel, Weilandt et al., 2006) weisen
darauf hin, dass italienische Befragte fast 1000 Franken weniger verdienen als
SchweizerInnen, bei denen das Durchschnittseinkommen rund 4300 Franken
beträgt. Bei der portugiesischen und türkischen Gruppe liegt der monatliche
Verdienst unter 3000 Franken. Am wenigsten verdienen die tamilischen Gruppen
– 2100 Franken bzw. 1780 Franken – und albanische Asylsuchende mit
durchschnittlich 1160 Franken.

Oft verfügen AusländerInnen über keine oder nur über eine ungenügende
berufliche Ausbildung. Rund die Hälfte der Erwerbstätigen aus Südeuropa und
den westlichen Balkanländern hat keine nachobligatorische Ausbildung
abgeschlossen, dagegen verfügen von den Erwerbstätigen aus Nord- und
Westeuropa mehr als die Hälfte über eine Tertiärausbildung (Berufsmittelschule,
Universität oder Hochschule)72 (BAG, 2007c, mit Bezug auf BFS, 2005).

Die Daten aus dem GMM (Rommel, Weilandt et al., 2006) bestätigen, dass von
den Befragten die Mehrheit ausserhalb der Schweiz eine Schule besucht hat,
dass bezüglich Bildungserfahrungen jedoch zwischen den Herkunftsländern der

72 Zum Vergleich: Innerhalb der schweizerischen Bevölkerung geben gut 83% an, eine
Berufslehre, Berufsmittelschule oder Vollzeitberufsschule abgeschlossen zu haben. Etwa 14%
absolviert das Gymnasium, knapp 8% eine Universität oder Hochschule. Insgesamt haben rund
12 % der SchweizerInnen eine höhere Qualifikation (BFS, 2005).
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MigrantInnen Unterschiede  bestehen.  (Fast alle tamilischen, rund 85% der portu-
giesischen, rund 75% der ex-jugoslawischen und ungefähr 66% der türkischen
und albanischen Befragten verfügen über Bildungserfahrungen ausserhalb der
Schweiz). Die Prägung durch schulische Sozialisation ausserhalb der Schweiz
umfasst drei klar unterscheidbare Fälle: die portugiesische und türkische
Bewohnerschaft besuchte für relativ kurze Zeit Schulen ausserhalb der Schweiz.
Hingegen zeigt die ex-jugoslawische und albanische Bevölkerung eine breite
Streuung und die tamilischen Befragten gingen eher lange zur Schule. Aus den
Ergebnissen des GMM geht auch hervor, dass nur wenige ausserhalb der
Schweiz eine Berufsbildung absolviert oder ein Studium abgeschlossen haben
und das Bildungsniveau der Migrationsbevölkerung insgesamt deutlich unterhalb
derjenigen der schweizerischen Bevölkerung liegt.73 Differenzierungen zeigen
sich jedoch auch hier: Etwa 33% der befragten aus den Ländern des
ehemaligen Jugoslawien gibt an, eine berufliche Ausbildung oder ein Studium
abgeschlossen zu haben, jedoch nur etwa 20% der befragten TamilInnen sowie
etwa 15% der türkischen, 12,5% der portugiesischen und 11% der albanischen
Befragten. Frauen sind, mit Ausnahme der tamilischen Wohnbevölkerung,
generell weniger gut ausgebildet als Männer, wenn sie in die Schweiz einreisen.
Dies zeigt sich darin, dass viele von ihnen, häufiger als die Männer, nur den
obligatorischen Abschuss haben. Auch diesbezüglich unterscheiden sich die
Migrantinnen der verschiedenen Herkunftsgruppen voneinander. Dennoch
haben die meisten Migrantinnen eine Schule ausserhalb der Schweiz besucht.

Ein erfolgreicher Bildungsabschluss nach der obligatorischen Schulzeit ermöglicht
es den Jugendlichen, als qualifizierte Arbeitskraft im Erwerbsleben tätig zu sein
oder eine Ausbildung auf der Tertiärstufe (Universität, Fachhochschule oder
höhere Berufsausbildung) fortzusetzen. Zu einem grossen Teil entscheidet dieser
Abschluss mit, in welchem Masse eine Person später an den gesellschaftlichen
und wirtschaftlichen Ressourcen teilhaben kann. Trotz der Freiwilligkeit der Ausbil-
dungen auf Sekundarstufe II,  ist  der Anteil  der SchülerInnen auf dieser Stufe seit
den 1980er Jahren stark angestiegen, fällt jedoch für die verschiedenen
Nationalitäten recht unterschiedlich aus. Für die ausländischen Jugendlichen ist
nach der obligatorischen Schule die Berufslehre die wichtigste Bildungsform. Vor
allem ausländische Frauen besuchen häufig Berufslehren von kurzer Dauer und
beschränken sich auf wenige Berufe (BFS, 2006).

Die deutlich höhere Arbeitslosenquote unter den MigrantInnen im Vergleich zu
den SchweizerInnen (5,2% bzw. 2,1%) (Jahresdurchschnitt von 2007; BFS, 2007d)
wird  zu  einem  grossen Teil durch ein tiefes Bildungsniveau und einer
Übervertretung von ausländischen Arbeitnehmenden in stark konjunktur-
abhängigen Branchen erklärt (BAG, 2007c). Dabei ist zu beachten, dass unter
der Migrationsbevölkerung die Frauen stärker von Arbeitslosigkeit  betroffen sind

73 Hingegen sind unter den Befragten die deutschen, französischen und österreichischen
Zugewanderten bedeutend besser ausgebildet. Beinahe 30 % dieser Gruppe sind höher
qualifiziert.
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als die Männer (ebd.). Im Jahr 2006 weisen Frauen eine durchschnittliche
Arbeitslosenquote von 5,7% und Männer eine Quote von 4,8% auf (BFS, 2007d).
Im Hinblick auf die Altersgruppen waren im Jahr 2004 bei den MigrantInnen – wie
auch bei der schweizerischen Erwerbsbevölkerung – die 15 - 24-Jährigen am
stärksten von Arbeitslosigkeit betroffen, im Gegensatz zu den gleichaltrigen
SchweizerInnen waren bei den MigrantInnen jedoch mehr Frauen arbeitslos als
Männer (BAG, 2007c, mit Bezug auf BFS, 2005). Damit in Zusammenhang steht u.
a., dass MigrantInnen verglichen mit SchweizerInnen deutlich häufiger von Armut
betroffen bzw. mit dem Armutsrisiko konfrontiert74 und auch bei der Gruppe der
working poor übervertreten sind75. Dies ist durch den tiefen Bildungsstand,
ungünstige Arbeitsbedingungen oder Arbeitslosigkeit zu erklären und
insbesondere bei den Frauen festzustellen (BAG, 2007c, mit Bezug auf BFS, 2005).

Die soziale Lage der Migrationsbevölkerung ist somit differenziert zu betrachten.
Meist gehören MigrantInnen entweder dem oberen oder dem unteren Ende der
Skala an, wie Daten aus dem Gesundheitsmonitoring (GMM) zeigen. So gehören
Personen, die aus Deutschland, Österreich oder Frankreich in die Schweiz
eingewandert sind, noch häufiger als die einheimische Bevölkerung, einer
privilegierten Schicht an, indem zwei Drittel von ihnen zur Oberschicht bzw. zur
oberen Mittelschicht zählen. Ganz anders zeigt sich das Bild bei den übrigen
MigrantInnen, die mehrheitlich in den unteren sozialen Schichten anzutreffen
sind. Am besten gestellt sind die ItalienerInnen, von denen etwa 40% zur
Unterschicht, aber auch 10% zu den priviliegiertesten Kreisen zählen. In der
türkischen und portugiesischen Gruppe sind fast zwei Drittel aller Befragten in der
Unterschicht vertreten. Das Schlusslicht dieser Skala bilden Asylsuchende, die fast
zu drei Viertel der Unterschicht angehören.

Bei der Inanspruchnahme von Sozialhilfe sind MigrantInnen im Vergleich zu
Schweizerinnen deutlich übervertreten. Bezüglich der Sozialhilfequote lassen sich
kaum geschlechterspezifische Unterschiede feststellen. Die Unterstützungsquote
ist bei den ausländischen Frauen nur leicht höher als bei den ausländischen
Männern  (BAG,  2007c,  mit  Bezug  auf  BFM).  Die  Gründe  für  das  generell
überdurchschnittliche Sozialhilferisiko der ausländischen Bevölkerung liegen u. a.
bei der mangelnden Berufsqualifikation, den schlechteren Arbeitsmarktchancen
und bei der Familienstruktur. AusländerInnen sind überdurchschnittlich oft in
Tieflohnbranchen angestellt und fallen daher häufiger als SchweizerInnen unter
die Einkommensgrenze der Sozialhilfe, vor allem, wenn sie in grösseren Familien

74 Die Armutsquote ist der Migrationsbevölkerung insgesamt rund doppelt so hoch wie bei den
SchweizerInnen (im Jahr 2005 waren es 21,4% vs. 10,4%). Jedoch betrifft dies nicht alle
Herkunftsgruppen in gleicher Intensität. „Es sind z.B. nur etwa 7% der MigrantInnen aus Nord- und
Westeuropa von Armut betroffen, hingegen rund 30% der MigrantInnen aus dem Westbalkan,
der Türkei, Rumänien und Bulgarien sowie anderen Staaten. Die Armutsquote für MigrantInnen
aus den anderen neuen EU-Staaten sowie Südeuropa liegt in der Mitte“ (BAG, 2007c: 21).
75 Bei in der Schweiz wohnhaften Nord- und WesteuropäerInnen besteht im Vergleich zu
SchweizerInnen nur  ein halb so grosses working poor – Risiko. MigrantInnen ausserhalb des nord-
und westeuropäischen Raums sind im Vergleich zu SchweizerInnen von einem doppelt so
grossen working poor - Risiko betroffen (BAG, 2007c, mit Bezug auf BFS, 2005).
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leben. Auch die Zahl der ausländischen IV-Rentenbeziehenden ist  Anfang  der
1990er-Jahre deutlich angestiegen, seit Mitte der 1990er-Jahre ist sie jedoch
stabil geblieben (BAG, 2007c).76

Wohnverhältnisse

Die weniger günstige wirtschaftliche Situation der MigrantInnen wirkt sich auch
auf  die  Wohnverhältnisse  aus.  Im  Gegenzug  wird  die  wirtschaftliche  Situation
auch mitbestimmt durch die Haushaltsgrösse und die Anzahl Kinder in einem
Haushalt. Zwischen den verschiedenen Herkunftsgruppen sind diesbezüglich
grosse Unterschiede festzustellen. Haushalte mit drei oder mehr Personen sind
vor allem bei MigrantInnen aus den Ländern des ehemaligen Jugoslawien, aus
Albanien, Bulgarien, Rumänien und der Türkei üblich. In Haushalten mit zwei oder
weniger Mitgliedern leben demgegenüber mehr als die Hälfte der
SchweizerInnen und der Personen aus Nord- und Westeuropa (BAG, 2007c, mit
Bezug auf BFS, 2005).

Das am häufigsten beobachtete Haushaltsmodell bei MigrantInnen aus den
Ländern des ehemaligen Jugoslawien, der Türkei und Portugal sind verheiratete
Paare mit Kind(ern). MigrantInnen aus Deutschland und Frankreich leben
demgegenüber weit weniger als zur Hälfte in einem solchen Haushalt. Dies trifft
auch auf MigrantInnen aus Afrika zu. Sie stellen zusammen mit MigrantInnen aus
Amerika und Frankreich auch besonders viele Einelternhaushalte (BAG, 2007c,
mit Bezug auf BFS, 2005).

AusländerInnen leben eher in grösseren Haushalten, jedoch in kleineren
Wohnungen als SchweizerInnen. Die Wohnsituation unterscheidet sich allerdings
zum Teil stark zwischen den verschiedenen AusländerInnengruppen.
„Bescheidenere Wohnverhältnisse finden sich insbesondere bei MieterInnen aus
Portugal, der Türkei und dem ehemaligen Jugoslawien“ (BAG, 2007c: 22).

Ein wichtiger Faktor, der in den nationalen Statistiken zu den Haushalten nicht
erscheint, aber für die Haushaltssituation bei MigrantInnen eine Rolle spielt, sind
die so genannten „transnationalen“ oder „transborder“-Haushalte. Darunter sind
die in getrennten Haushalten lebenden Familien zu verstehen, die in
verschiedenen Ländern wohnen (im Herkunftsland/in anderen
Migrationsdestinationen und im Auswanderungsland). Diese Diaspora-Familien

76 Aufgrund unterschiedlicher Altersstruktur, Erwerbsquoten und Erwerbsstruktur verändert sich die
Zusammensetzung der ausländischen RentenbezieherInnen. ItalienerInnen bilden die weitaus
grösste Gruppe (12%), welche jedoch nicht weiter zunimmt, da vermehrt Rentenbeziehende ins
AHV-Alter übertreten. Zunehmend ist hingegen der Anteil an Personen aus Ländern des
ehemaligen Jugoslawien. Letztere sind eher in niedrig qualifizierten Stellen beschäftigt, was das
Invaliditätsrisiko erwiesenermassen erhöht. Neuberentungen bei AusländerInnen sind
hauptsächlich auf psychische Krankheiten und auf Gebrechen der Knochen und
Bewegungsorgane zurückzuführen. Dabei ist der Anteil der AusländerInnen höher als  bei den
neuberenteten SchweizerInnen (Breitenmoser und Buri 2004; BSV, 2006; BAG; 2007c).
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leben entsprechend in unterschiedlichen Lebenswelten, die jedoch über die
MigrantInnen miteinander verknüpft sind.

Das  GMM  (Rommel,  Weilandt  et  al.,  2006)  liefert  einige  Daten  zu  den
Verflechtungen von MigrantInnen mit ihren Herkunftsländern und
Herkunftsgesellschaften. Die Daten geben Hinweise auf die quantitative
Bedeutung von Kontakten und Beziehungen zur Gruppe der eigenen
Landsleute, seien es solche im Herkunftsland oder solche zu anderen Zuge-
wanderten im Aufnahmeland. Hingegen konnte im Rahmen des GMM ihre
qualitative Bestimmung (insbesondere die Frage, inwieweit sie im einzelnen Fall
als soziale Ressource der Zugewanderten wirksam sind oder aber im Sinne eines
Defizits die Integration in die Aufnahmegesellschaft erschweren) nicht geklärt
werden. Das GMM macht auch auf das Phänomen der Pendelmigration
aufmerksam. Darunter sind ein oder mehrere ununterbrochene Aufenthalte im
Herkunftsland von mehr als zwei Monaten ohne reine Urlaubsreisen innerhalb der
letzten fünf Jahre zu verstehen. Die meisten der Befragten sind keine
PendelmigrantInnen.77 Aussagen zu familiären Verflechtungen mit Haushalten in
anderen Aufnahmeländern werden bisher keine gemacht.

Gleichwohl werden per Post, Email, Telefon oder auf Reisen enge Kontakte zu
Verwandten oder Freunden im Herkunftsland der Familie gepflegt,  jedoch  in
quantitativ und qualitativ deutlich unterschiedlicher Weise. Nur bei den
Asylsuchenden haben grössere Gruppen überhaupt keine entsprechenden
Beziehungen in die Heimat.78 Deutliche Mehrheiten geben an, dass sie sozial
verflochten sind. Dabei sind jedoch unterschiedliche Formen festzustellen.79 Zu
den Verflechtungen mit Familienmitgliedern oder Freunden in anderen
Migrationsdestinationen werden im GMM wiederum keine Angaben gemacht.

77 Für über 90% der Befragten aus den Ländern des ehemaligen Jugoslawien, aus Portugal und
der Türkei spielt Pendelmigration keine Rolle. Bei den Asylsuchenden, für die allerdings auch
besondere Bedingungen gelten, die Reisen in ihre Heimat einschränken, kommt sie praktisch
nicht vor. Eine Ausnahme bildet nur die ständig ansässige tamilische Bevölkerung. Doch auch bei
ihr geben 80% der Befragten keine längeren Heimataufenthalte an und 17% unter ihnen sind nur
ein- bis zweimal zurückkehrt. Ähnliche Werte gelten bei den Befragten aus der Türkei, aus
Portugal und aus den Ländern des ehemaligen Jugoslawien nur für kleine Gruppen.
78 Dies ist bei 24% der tamilischen Gruppe und bei 13% der albanischen Gruppe der Fall.
79 Die Mehrheit der Befragten aus den Ländern des ehemaligen Jugoslawien (75%) und aus
Portugal (71%) unterhalten Kontakte zu Freunden und Verwandten und jeweils weitere 20% allein
zu Verwandten. Ebenfalls eine deutliche Mehrheit der türkischen Gruppe (62%) hat
freundschaftliche und verwandtschaftliche Beziehungen in die Heimat, davon allerdings rund
30% nur zur Verwandtschaft. Jeweils noch etwa 50% der tamilischen Befragten mit ständigem
Wohnsitz in der Schweiz und der Asylsuchenden aus dem Kosovo hat Beziehungen zur Familie
und Verwandtschaft in die Heimat, während dies nur für 40% der tamilischen Asylsuchenden gilt.
In diesen drei Gruppen finden sich schliesslich die höchsten Anteile derer, die allein
verwandtschaftliche Verflechtungen unterhalten. Dies gilt für gut 40% der TamilInnen mit
ständigem Wohnsitz und jeweils rund 30% der Asylsuchenden. Bei den tamilischen Asylsuchenden
ist diese Gruppe fast so gross wie diejenige derer, die Verflechtungen sowohl zur Familie wie
auch zu Freunden pflegen.
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Die Migrationsbevölkerung in der Schweiz ist sehr heterogen und stark
diversifiziert. Die oben präsentierten Faktoren wirken sich in unterschiedlichem
Masse auf die Gesundheit und das Gesundheitsverhalten aus. Dabei ist dem
sozioökonomischen Status eine besondere Bedeutung zuzumessen. Die Daten
wirken insbesondere in Kombination auf die Gesundheit, sind also kombiniert zu
lesen und zu interpretieren.

Zudem müssten auch noch weitere Faktoren und Dimensionen berücksichtigt
werden, wie z.B. die Generationenzugehörigkeit oder auch weniger gut
messbare Dimensionen wie Migrationshintergründe und Migrationserfahrungen,
Lebensumstände, das Ausmass und die Qualität (transnationaler) sozialer
Beziehungen oder psychosoziale Belastungen. Dies würde eine bessere
Datenlage voraussetzen. Zurzeit bestehen jedoch in den Datengrundlagen
immer noch Lücken und oft sind die Daten nicht miteinander vergleichbar.

3.1.4 Chancengleichheit von MigrantInnen beim Zugang zur
Gesundheitsversorgung

Die Tatsache einer durch zunehmende globale Migration immer stärker
diversifizierten Weltbevölkerung stellt die gesellschaftlichen Institutionen – auch
im Einwanderungsland Schweiz – heute vor die zentrale Herausforderung,
Chancengleichheit im Zugang zu gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Ressourcen wie Gesundheit, Bildung und Arbeit zu gewährleisten.

Der Grundsatz der Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung ist in der
schweizerischen Bundesverfassung in Artikel 8 Abs. 2 festgelegt. Er ist als Ziel der
Gesundheitspolitik des Bundes auf nationaler Ebene in der Bundesstrategie
‚Migration und Gesundheit’ verankert80, aber auch in internationalen
Abkommen und Deklarationen, welche die Schweiz mit unterzeichnet hat.81

In Zusammenhang mit gesundheitlicher Chancengleichheit stellt sich die Frage
des gleichberechtigten Zugangs zum Gesundheitssystem sowie der
angemessenen Ausgestaltung seiner Leistungsangebote.

Diesbezüglich können zwei Dimensionen von Chancengleichheit unterschieden
werden: horizontale Chancengleichheit heisst gemäss BAG (2007c: 42), „(...)
dass Personen mit demselben Bedarf dieselben Leistungen in derselben Qualität
erhalten.“ Vertikale Chancengleichheit meint (ebd.), „(...) dass spezifische
Bedürfnisse durch spezifische Leistungen abgedeckt werden“.

80 Auch die Integrationspolitik des Bundes richtet sich nach dem Ziel der Chancengleichheit (vgl.
Schweizerische Eidgenossenschaft, 2002; BFM, 2006).
81 Auf internationaler Ebene ist Chancengleichheit als Ziel der Gesundheitspolitik durch die WHO
(1999 und 2005b) verankert (BAG, 2007c).
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Das BAG (2007c) führt mangelnde gesundheitliche Chancen von MigrantInnen
in der Schweiz im Wesentlichen auf drei Gruppen von
Gesundheitsdeterminanten zurück und begründet dies wie folgt:82

• „Materielle und psychosoziale Belastungen: Eine ungünstige
sozioökonomische Lage, belastende Arbeitsbedingungen und ein
unsicherer Aufenthaltsstatus sind Faktoren, die für Teile der
Migrationsbevölkerung im Vergleich mit der einheimischen Bevölkerung
erhöhte gesundheitliche Belastungen darstellen. Auch die
Migrationserfahrung kann unter Umständen die Gesundheit
beeinträchtigen“ (BAG, 2007c: 3).

• „Gesundheitsbezogene Verhaltensweisen: Im  Vergleich  mit  der
einheimischen Bevölkerung zeigen Personen mit Migrationshintergrund
tendenziell ein ausgeprägteres Risikoverhalten in Bezug auf die eigene
Gesundheit (Tabakkonsum, ungesunde Ernährung, Übergewicht, zu wenig
Bewegung). Sie sind schlechter über das Gesundheitssystem informiert und
nutzen Präventions- und Gesundheitsförderungsangebote wie zum Beispiel
Untersuchungen zur Krebsvorsorge weniger häufig“ (ebd: 3).

• „Ausgestaltung des schweizerischen Gesundheitssystems: Das
schweizerische Gesundheitssystem ist noch zu wenig migrationsgerecht.
Nachholbedarf besteht vor allem hinsichtlich der Zugänglichkeit und der
Adäquatheit des Leistungsangebots, der transkulturellen Kompetenz des
Gesundheitspersonals sowie des Einsatzes interkultureller Übersetzung“
(ebd: 3).

Die Migrationsbevölkerung ist bezüglich gesundheitlichen Chancen und Risiken
unterschiedlich betroffen. Die am stärksten benachteiligten Subgruppen müssen
gezielt identifiziert werden. Die Gesundheitssysteme der Schweiz und
verschiedener europäischer Länder haben unterschiedliche Strategien im
Umgang mit gesellschaftlicher Diversität und Migration entwickelt, um die
gesundheitlichen Rahmenbedingungen zu verbessern. Diese Bestrebungen
werden im Folgenden aufgezeigt.

Internationale Grundlagen zur gesundheitlichen Chancengleichheit

Gesundheitliche Chancengleichheit „(...) ist seit einigen Jahren auf
internationaler Ebene zunehmend prominent traktandiert“ (BAG, 2007c: 52),
insbesondere aufgrund der durch Migration komplexer werdenden
Bevölkerungsstrukturen. Diverse internationale Abkommen und Deklarationen
fordern Staaten auf, im Bereich der gesundheitlichen Chancengleichheit aktiv
zu werden. Auch in einigen von der Schweiz ratifizierten völkerrechtlichen

82 Dabei  stützt  sich  das  BAG auf  Siegrist  (2005),  der  Erklärungen des  Zusammenhangs  zwischen
sozialen und gesundheitlichen Benachteiligungen von MigrantInnen auf die drei genannten
Gruppen von Determinanten zurückführt.
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Verträgen sind diesbezüglich explizit Rechte verankert (Achermann und Künzli,
2005; BAG, 2007c). Als Beispiele zu nennen sind der UNO-Pakt über
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (Pakt I)83 (Art.  12),  die  Verfassung
der Weltgesundheitsorganisation WHO von 194684 und das gesundheitspolitische
Aktionsprogramm „Gesundheit für alle“. Das Programm wurde in der Ottawa-
Charta von 1986 unter dem Leitbegriff Gesundheitsförderung veröffentlicht und
ist seither an verschiedenen, aus Konferenzen hervorgehenden Erklärungen
bestätigt und weiterentwickelt (BAG, 2007c). Auch die Zielsetzungen von 1999
des WHO-Regionalbüros für Europa unter dem Titel „Gesundheit 21“85 (WHO,
1999) folgen den in den internationalen Dokumenten beschriebenen Verständ-
nis von Gesundheit und Gesundheitsförderung (BAG, 2007c).

Auch die Europäische Union und der Europarat legen Wert auf die Reduzierung
gesundheitlicher Ungleichheiten. Die EU verfügt seit 1997 „(…) im Rahmen des
Vertrags von Amsterdam über Befugnisse in Gesundheitsangelegenheiten wie
auch in der Bekämpfung von Diskriminierung“86  (BAG, 2007c.: 53). Der Europarat
verabschiedete im Jahr 2006 „(…) einen von ExpertInnen aus mehreren

83 Der Artikel verpflichtet die Vertragsstaaten, darunter die Schweiz, das Recht jeder Person auf
das für sie erreichbare Höchstmass an körperlicher und geistiger Gesundheit anzuerkennen und
die Voraussetzungen zu schaffen, die für alle im Krankheitsfall den Genuss medizinischer
Einrichtungen und ärztlicher Betreuung sicherstellen. Dieses Recht gilt dann als gewährt, wenn
qualitativ und quantitativ genügende öffentliche Gesundheitseinrichtungen verfügbar sind und
diese sowie gesundheitsrelevante Information für alle Personen auf dem gesamten Staatsgebiet,
insbesondere auch Benachteiligte, diskriminierungsfrei zugänglich sind.
84 http://www.searo.who.int/LinkFiles/About_SEARO_const.pdf.
85 Die Zielsetzungen lauten dahingehend, gesundheitliche Ungleichheiten zwischen den Ländern
und innerhalb einer Gesellschaft zu verringern. Bis zum Jahr 2020 soll das gesundheitliche Gefälle
in allen Mitgliedsländern um mindestens ein Viertel reduziert werden, indem der Gesundheits-
zustand der benachteiligten Gruppen deutlich verbessert wird. Dabei wird vor allem darauf
abgezielt, den Anteil der in Armut lebenden Bevölkerung erheblich zu verringern und die
sozioökonomischen Bedingungen, die die Gesundheit beeinträchtigen (Unterschiede im
Einkommen, im Bildungsstand und im Zugang zum Arbeitsmarkt) wesentlich zu verbessern (BAG,
2007c).
86 Aus diesen neuen Zuständigkeiten ging einerseits die Richtlinie zur Gleichbehandlung ohne
Unterschied der Rasse hervor (Richtlinie 2000/43/EG zur Anwendung des Gleichbehandlungs-
grundsatzes ohne Unterschied der Rasse oder der ethnischen Herkunft), die unter anderem in
den Bereichen soziale Sicherheit und Gesundheitsdienste Schutz gegen Diskriminierungen
gewährt. Andererseits wurde im Jahr 2002 ein Aktionsprogramm im Bereich der öffentlichen
Gesundheit (2003-2008) verabschiedet. Darin setzt sich die EU zum Ziel, sektorübergreifende
Strategien zu entwickeln, in deren Rahmen unter anderem auf die Verringerung gesundheitlicher
Ungleichheiten hingewirkt werden soll. Im Jahr 2002 lancierte zudem die EU-Kommission das
europäische Pilotprojekt „Migrant Friendly Hospitals“ (MFH), aus dem die „Amsterdamer Erklärung
für migrantInnenfreundliche Krankenhäuser“ hervorging. Diese lädt alle europäischen Spitäler
ein, sich zu transkulturell kompetenten Organisationen zu entwickeln (Vgl. Internetseite des
europäischen Projekts „Migrant Friendly Hospitals“ http://www.mfh-eu.net). In der Schweiz wurde
die Idee dieses Pilotprojektes im Rahmen der Strategie ‚Migration und Gesundheit 2002-2006’ des
BAG  (BAG,  2002)  aufgenommen  und  adaptiert  (vgl.  Handbuch  ‚Diversität  und
Chancengleichheit’  (Saladin,  2006)  und  die  dem  Handbuch  beigelegte  DVD  zum  Film
’Verstehen kann heilen’, der praxisnah veranschaulicht, was MigrantInnen im Spital erleben).

http://www.searo.who.int/LinkFiles/About_SEARO_const.pdf.
http://www.mfh-eu.net).
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europäischen Ländern erarbeiteten Empfehlungskatalog zuhanden seiner
Mitgliedstaaten“ (BAG, 2007c.: 54).87

„Zugangsprobleme, fehlende transkulturelle Kompetenzen der Dienst-
leistenden und nicht auf Diversität ausgerichtete Dienste (fehlende
Übersetzungsdienste, fehlendes mehrsprachiges Informationsmaterial)
werden als vermeidbare strukturelle Barrieren zu einer qualitativ
hochstehenden Gesundheitsversorgung gesehen. Daher lautet die erste
Empfehlung des Europarats, die Verbesserung des Zugangs zur
Gesundheitsversorgung sowie deren Qualität sei in pluralistischen
Gesellschaften als prioritäres Handlungsfeld der Gesundheitspolitik zu
betrachten“ (ebd.: 54).

Zur Lösung der Gesundheitsprobleme von MigrantInnen wurden in
verschiedenen europäischen Ländern (Deutschland, Grossbritannien, Holland
und Österreich) unterschiedliche Initiativen ergriffen (ebd.)88.

Zugang der Migrationsbevölkerung zur Gesundheitsversorgung in der Schweiz

Das Gesundheitssystem umfasst sämtliche Angebote bzw. Leistungen der
Gesundheitsförderung, Prävention und Krankheitsbehandlung (Saladin, 2006).
Gleichberechtigter Zugang zum Gesundheitssystem bedeutet, dass alle
dasselbe Recht und dieselben Möglichkeiten haben, angemessene Leistungen
in Anspruch zu nehmen (Saladin, 2006; BAG, 2007c). In der Schweiz ist der
Zugang zu einem wesentlichen Teil der Gesundheitsversorgung über die
Krankenversicherung geregelt: Wer nach Bundesgesetz über die
Krankenversicherung (im folgenden KVG genannt) vom 18. März 1994 (KVG; SR
832.10) versichert ist, hat prinzipiell uneingeschränkten Zugang zur medizinischen
Versorgung im Rahmen des Pflichtleistungskatalogs der Versicherung. Dies
schliesst auch die freie Wahl des Leistungserbringers ein (Chimienti und Cattacin,
2001). Es ist zu beachten, dass die freie Wahl der Krankenversicherung für
Asylsuchende eingeschränkt ist (vgl. Asylgesetz (AsylG, SR 142.31), Art. 82a:
(Krankenversicherung für Asylsuchende und Schutzbedürftige ohne
Aufenthaltsbewilligung) und Asylverordnung 2 über Finanzierungsfragen (Asyl-
verordnung 2, AsylV 2 (142.312)).

Gemäss AsylG, Art. 82a. Abs. 1 ist „die Krankenversicherung für Asylsuchende
und Schutzbedürftige ohne Aufenthaltsbewilligung (…) unter Vorbehalt gewisser
Bestimmungen nach den Bestimmungen des (…) KVG auszugestalten.“ Abs. 2
besagt, dass die „Kantone (…) für Asylsuchende und Schutzbedürftige ohne
Aufenthaltsbewilligung die Wahl des Versicherers einschränken [können] und

87 “Vgl. Recommendation Rec(2006) of the Committee of Ministers to member states on health
services in a multicultural society (Adopted by the Committee of Ministers on 8th November 2006
at the 979th meeting of the Ministers’ Deputies) und angefügtes Explanatory Memorandum
“Adapting Health Care Services to Cultural Diversity in Multicultural Europe” (ebd.: 54).
88 Für einen Überblick über supra- und nationale Strategien vgl. Kaya und Efionayi (2006).
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(…) einen oder mehrere Versicherer bezeichnen [können], welche eine
besondere  Versicherungsform  nach  Artikel  41  Absatz  4  KVG  anbieten.“  Nach
Abs. 3 „können [sie] für Asylsuchende und Schutzbedürftige ohne
Aufenthaltsbewilligung die Wahl der Leistungserbringer nach den Artikeln 36–40
KVG einschränken. Sie können dies vor der Bezeichnung eines Versicherers im
Sinne von Absatz 2 tun.“ Gemäss Abs. 4 „können [sie] einen oder mehrere
Versicherer bezeichnen, welche eine Versicherung mit eingeschränkter Wahl der
Leistungserbringer im Sinne von Artikel 41 Absatz 4 KVG nur für Asylsuchende und
Schutzbedürftige ohne Aufenthaltsbewilligung anbieten.“ Beim oben
beschriebene Artikel des Asylgesetzes handelt es sich bzgl. der Suche nach der
billigsten Versicherung um eine „Kann-Vorschrift“. Erfahrungsgemäss halten sich
jedoch die meisten Kantone daran. Gemäss Auskunft von Dr. H. Kläui, SRK, Bern
werden im Kanton Bern die Asylsuchenden auf die einzelnen Krankenkassen
nach einem Schlüssel verteilt, der dem Versichertenanteil der Krankenkassen im
Kantonsgebiet entspricht.

Seit 1994 ist die Krankenversicherung für alle in der Schweiz wohnenden
Personen obligatorisch (Art. 3 Abs. 1). Trotzdem gibt es Personen, die nicht
versichert sind89 oder die Versicherungsprämien nicht bezahlen (können), was
nicht nur finanzielle Folgen hat,90 sondern sich auch negativ auf die Gesundheit
auswirken kann (BAG, 2007c). Bei Sans-Papiers werden Behandlungen teilweise
so lange hinausgezögert, bis  Beschwerden akut werden und komplizierte, kost-
spielige Behandlungen nötig machen (Chimienti und Cattacin, 2001).91

Theoretisch garantiert das KVG zwar einen chancengleichen Zugang zum
Gesundheitssystem für alle versicherten Personen. Bei der Umsetzung dieses
Anspruchs bestehen in der Praxis jedoch vielfältige Probleme, wie im Folgenden
aufgezeigt wird:

• Zugangshindernisse betreffen die Migrationsbevölkerung in der Regel
direkter als andere Gruppen. Die Schwierigkeit der MigrantInnen, sich
Zugang zum Gesundheitssystem zu  verschaffen  und  die mangelhafte

89 Beispielsweise findet sich in der Gruppe der Sans-Papiers eine grosse Zahl an Personen, die aus
verschiedenen Gründen trotz des Krankenversicherungsobligatoriums nicht versichert ist. Dafür
verantwortlich sind verschiedene Gründe, wie beispielsweise Unkenntnis und fehlende
Informationen, finanzielle Gründe, Aufnahmeverweigerung seitens der Versicherer oder die
Angst der Betroffenen, an die Fremdenpolizei verwiesen zu werden.
90 Seit dem 1. Januar 2006 können Krankenversicherer die Übernahme von KVG-Leistungen für
versicherte Personen, die ihrer Prämienzahlungspflicht nicht nachkommen oder Kosten-
beteiligungen  trotz  Mahnung  und  Betreibung  nicht  bezahlen,  verweigern  (Art.  64a  KVG).  Die
bisherigen Erfahrungen zeigen, dass zahlreiche Personen in schwierigen finanziellen Verhältnissen
oder mit prekärem Aufenthaltsstatus dadurch in eine gesundheitlich problematische Lage
geraten und vermehrt die Unterstützung der Sozialhilfe in Anspruch nehmen müssen. Es ist davon
auszugehen, dass Personen mit Migrationshintergrund von dieser Regelung stärker betroffen sind
als einheimische Personen.
91 Ebenso besteht die Gefahr, dass Sans-Papiers durch unprofessionelle Behandlungen im
Schattenbereich ausgebeutet oder zusätzlichen Risiken ausgesetzt werden (Chimienti und
Cattacin, 2001).
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Inanspruchnahme von Versorgungsleistungen, sind anerkannte und in der
Literatur oft thematisierte Probleme. So verweisen etwa die höhere
perinatale Morbidität und Mortalität der MigrantInnen im Vergleich zur
einheimischen Bevölkerung, der mangelhafte Impfstatus sowie die geringe
Inanspruchnahme von medizinischen Vorsorgemassnahmen durch
MigrantInnen auf einen erschwerten Zugang zu den Gesundheits-
angeboten für diese Gruppe (Weiss, 2003). Auch sprachliche
Verständigungsprobleme und kulturelle Barrieren können diesbezüglich
einschränkend wirken (vgl. Bollini, 1992; Bollini und Siem, 1995; Weiss, 2003;
Kaya und Efionayi-Mäder, 2007). Neben individuellen Entscheidungen sind
insbesondere Diskriminierungserfahrungen sowie unterschiedliche
Konzeptionen von Gesundheit und Krankheit entscheidend (Kaya und
Efionayi-Mäder, 2007).

• Weiter spielen ungenügende oder fehlende Informationen über die
Ausgestaltung des schweizerischen Gesundheitssystems (BAG, 2007c)
bzw. mangelnde Kenntnisse darüber (Kaya und Efionayi-Mäder, 2007: 13)
eine Rolle: Teile der Migrationsbevölkerung sind ungenügend über die
Funktionsweise des schweizerischen Gesundheitssystems informiert.
Mehrere Studien weisen auf den Bedarf nach (muttersprachlichen)
Informationen über die Funktionsweise des schweizerischen Gesund-
heitssystems seitens der Migrationsbevölkerung hin (BAG, 2007c; Bauer,
2005; Rommel, Weilandt et al., 2006; Testa-Mader, Clerici et al., 2003).

• Personen mit Migrationshintergrund sind aus den oben genannten
Gründen vielfach beim Zugang zu Informationen benachteiligt und
verfügen deshalb tendenziell über eine eingeschränkte
Gesundheitskompetenz (Health Literacy). Dadurch haben sie einen
erschwerten Zugang zum Gesundheitssystem. Dies kann Einfluss auf das
Vertrauen in die Qualität und Angemessenheit der im Gesundheitssystem
erbrachten Leistungen haben (BAG, 2007c). Dies verhindert unter
Umständen, dass diese Personen die bestehenden
Gesundheitsförderungs- Präventions- und Versorgungsangebote in
geeigneter Art und Weise nutzen können.

• Der erschwerte Zugang zu Beratungs- und Behandlungsangeboten für
MigrantInnen ist ein Risikofaktor für Chronifizierung (Uchtenhagen, 2005).
Umgekehrt kann auch geltend gemacht werden, dass der Zugang zur
Zielgruppe der MigrantInnen wegen ihrer Misstrauenshaltung und ihrer
subjektiven Einstellung erschwert ist.

• Prekäre Lebens- und Aufenthaltsbedingungen wirken sich, wie bereits
erwähnt,  negativ  auf  die  Gesundheit  aus.  Die  Literatur  weist  auf  den
erschwerten Zugang der Sans-Papiers zur Gesundheitsversorgung hin
(Achermann, Chimienti et al., 2006; Weiss, 2003). Bei ihnen erweisen sich
offenbar die Kosten als Hauptproblem. In diesem Zusammenhang stellt
sich die Frage, ob der Zugang durch ihre Integration in Regelstrukturen
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oder  durch  den  Aufbau  von  Parallelstrukturen  erreicht  werden  soll.  Eine
Integration in die Regelversorgung erfolgt hauptsächlich durch den
Abschluss einer Krankenversicherung, die Parallelstrukturen hingegen
beziehen sich auf Nicht-Versicherte. Wichtige Bedingungen, um Sans-
Papiers den Zugang zum Gesundheitssystem zu gewährleisten, sind primär
ihr Vertrauen zu gewinnen und ihnen zu versichern, dass für sie keine
Gefahr besteht, angezeigt zu werden. Sehr wichtig ist es auch der Abbau
von Zugangsbarrieren bezüglich Sprache, Ort und Öffnungszeiten der
Angebote etc. (Chimienti und Cattacin, 2001).

• Auch Präventionsangebote werden von der Migrationsbevölkerung
offensichtlich weniger genutzt. Als Gründe werden neben
Sprachproblemen auch Interaktionsprobleme genannt, die auf unter-
schiedliche sozio-kulturelle Hintergründe zurückgeführt werden. Wichtige
Hindernisse sind ferner der teilweise niedrige Sozialstatus sowie die
Strukturen und Voraussetzungen des Gesundheitswesens selbst (Anzahl,
Art, Konzentration, Ort und Organisation der Gesundheitseinrichtungen,
kultursensitive Angebote, interkulturelle ÜbersetzerInnen, transkulturell
kompetente Fachpersonen) (Weiss, 2003; Jurt, 2006). Der Aufenthaltsstatus
kann den Zugang zu Präventionseinrichtungen ebenfalls wesentlich
beeinflussen, wie oben am Beispiel der Sans-Papiers bereits erwähnt
wurde. So sucht beispielsweise ein Teil der Sans-Papiers92 aus Angst vor
einer Anzeige bei den Migrationsämtern erst in äussersten Notfällen
ärztliche Hilfe, und auch Asylsuchende (Ausweis N) unterliegen einem
erschwerten Zugang zu den Einrichtungen des Gesundheitssystems (Jurt,
2006).

Was die Nutzung der regulären stationären Dienste des Gesundheitssystems
betrifft, lässt die Literatur erkennen, dass die Dienste von allen
MigrantInnengruppen, trotz Unterschieden im physischen und psychischen
Wohlbefinden, etwa gleich stark genutzt werden. Die Geschlechtszugehörigkeit
ist ausschlaggebend für die Inanspruchnahme von ambulanten medizinischen
Leistungen,  nicht  so  sehr  die  Nationalität  (Calmonte,  Spuhler  et  al.  2000),  das
heisst, dass mehr Frauen als Männer Leistungen in Anspruch nehmen.

3.1.5 Ansätze und Strategien zur Verbesserung von Chancengleichheit

92 Die Ursachen, die zu einem irregulären Aufenthaltsstatus führen, sind vielfältig und so sind auch
die Lebensumstände, in denen diese Menschen hier leben. Oft hatten sich Betroffene zunächst
legal in der Schweiz aufgehalten, bis eine Änderung des Gesetzes oder der persönlichen
Lebensumstände sie zu Personen mit irregulärem Status gemacht haben (zum Beispiel Saisonniers
aus Ländern des ehemaligen Jugoslawien, Ehefrauen oder Ehemänner von SchweizerInnen, die
sich vor der gesetzlich vorgeschrieben Frist scheiden liessen (SRK, 2006).
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Zur gesundheitlichen Chancenverbesserung von MigrantInnen stehen drei
Strategien zur Verfügung: der segregative, der integrative und der
Mainstreaming-Ansatz.  Im  Gegensatz  zum  segregativen  Ansatz,  das  heisst  der
Schaffung spezifischer Angebote bzw. Parallelinstitutionen für MigrantInnen
(Handschuck  und  Schröer,  2003),  hat  der  integrative  Ansatz  zum  Ziel,  dass
MigrantInnen (aber auch andere Minderheiten) in die Regelversorgung
eingegliedert werden bzw. dass sich die Regelversorgung öffnet. Der
Mainstreaming-Ansatz geht weiter und meint, dass Migration zum Mainstream-
Thema bzw. zur Querschnittsaufgabe bei der Organisation, Entwicklung und
Evaluation des Gesundheitssystems werden soll. Die genannten Ansätze
(segregativ, integrativ, Mainstreaming) können auch als Mischformen existieren.

Ein Vorteil des segregativen Ansatzes ist, dass Institutionen, die ihr Angebot
speziell auf MigrantInnen ausrichten, meist über höhere transkulturelle
Kompetenzen verfügen, während die Angebote der Regelversorgung oft
fachlich einen höheren Standard erreichen (Domenig, 2001). Beim segregativen
Ansatz fallen hauptsächlich zwei Nachteile ins Gewicht: Migrationsspezifischen
Angeboten stehen oft nicht die gleichen Ressourcen zur Verfügung wie den
meist staatlich getragenen Regelangeboten, weshalb sie nicht die gleiche
Qualität anbieten können. Daneben können migrationsspezifische Angebote
dazu verleiten, unter Rückgriff auf kulturelle Stereotypen MigrantInnen vorschnell
an diese segregativen, migrationsspezifischen Institutionen zu überweisen und
aus der Regelversorgung auszuschliessen (Nigg, 2003). Trotzdem darf die
Bedeutung niederschwelliger migrationsspezifischer (also segregativer)
Angebote nicht unterschätzt werden, da sie gerade MigrantInnen der ersten
Generation unterstützen, über hohe personelle transkulturelle Kompetenzen
verfügen und durch eine Regelversorgung nicht ersetzt werden können
(Domenig, 2001).

Der integrative Ansatz führt in der Konsequenz zu einer transkulturellen Öffnung
der Institutionen der Regelversorgung. Qualitätsstandards auch in Bezug auf die
Versorgung von MigrantInnen festzulegen, wird damit zu einer Frage der
Professionalität und muss Teil des Qualitätsmanagements sein (Hinz-Rommel,
1999).

Der segregative und der integrative Ansatz standen sich in der Schweiz zuerst
kontrastiv, dann komplementär gegenüber. Schliesslich hat sich vielerorts der
integrative Ansatz zur Theorie des Mainstreaming weiter entwickelt.
Beispielsweise verfolgt der Bund heute mit der Strategie ‚Migration und
Gesundheit (Phase II: 2008 – 2013)’ einen Mainstreaming-Ansatz (BAG, 2007c).
Dabei wird Migration als Transferthema und Querschnittsaufgabe im Gesund-
heitssystem integriert und in allen Entscheidungsprozessen als gesellschaftliche
Dimension berücksichtigt. Relevante Akteure werden für die Themen Migration
und Diversität sensibilisiert (BAG, 2007c).

Mainstreaming Migration ist somit eine Strategie zur Förderung des
migrationssensiblen und gleichstellungsorientierten Handelns und Denkens. Die
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verschiedenen Schweizer Akteure engagieren sich heute in sehr
unterschiedlichem Masse im Sinne dieses Ansatzes (BAG, 2007c). Zur
Unterstützung des systematischen Einbezugs der Migrationsperspektive bei der
Planung, Umsetzung und Evaluation von gesundheitsbezogenen Programmen
und Projekten ist eine Sensibilisierung der EntscheidungsträgerInnen auf allen
Ebenen eine Voraussetzung. Dabei sind auch bisher wenig aktive Akteure
anzuregen, Massnahmen im Bereich Migration und Gesundheit zu ergreifen bzw.
Aktivitäten in diesem Sinne zu unterstützen. Der Mainstreaming-Ansatz setzt auch
voraus, dass die Strukturen für die Integration dieser Querschnittsaufgabe bereit
sind und das Gesundheitssystem in verschiedenen Bereichen geöffnet werden
kann. Zudem müssen die Massnahmen überprüfbar sein. Diese Voraussetzungen
sind jedoch nicht immer gegeben.

Strategie ’Migration und Gesundheit’ des Bundes

Zur Verbesserung der gesundheitlichen Chancengleichheit der Migrationsbe-
völkerung in der Schweiz erarbeitete der Bund unter der Federführung des BAG
die Strategie ‚Migration und Gesundheit 2002 – 2006’ (BAG, 2002) sowie die
Nachfolgestrategie ‚Migration und Gesundheit Phase II (2008 – 2013)’ (BAG,
2007c). Die Bundesstrategie bettet sich in den erwähnten von internationalen
Grundlagen und Initiativen geprägten Kontext ein und strebt längerfristig die
Schaffung eines Gesundheitswesens an, welches auf eine durch Migration
veränderte Gesellschaft und Klientel sowie deren Bedürfnisse eingeht. Das
Gesundheitssystem soll Menschen beider Geschlechter, verschiedener Herkunft
und aller sozialer Schichten Zugang zur Gesundheitsversorgung gewährleisten
und besonders vulnerable, sozial und gesundheitlich benachteiligte Zielgruppen
gezielt erreichen.93

Ausgehend vom Grundsatzpapier der Strategie ‚Migration und Gesundheit 2002
– 2006’ (BAG, 2002) wurde das BAG zusammen mit dem Bundesamt für Migration
(nachfolgend BFM genannt) und der Eidgenössischen Ausländerkommission
(nachfolgend EKA genannt) in fünf Interventionsbereichen aktiv, mit dem
Hauptziel, den Gesundheitszustand der Migrationsbevölkerung zu verbessern.
Die fünf Interventionsbereiche der ersten Phase waren:
1) Bildung (Aus-, Fort- und Weiterbildung)
2) Information, Prävention und Gesundheitsförderung
3) Gesundheitsversorgung
4) Therapieangebote für Traumatisierte im Asylbereich und
5) Forschung (Grundlagen, Evaluation und Monitoring).

Das Konzept, die Umsetzung sowie die Wirkungen der Strategie bzw. des
Programms  und  der  dazugehörigen  Projekte  wurden  in  einer  Evaluation

93 Massnahmen zugunsten der Migrationsbevölkerung sollen sich dank der damit
einhergehenden grundsätzlichen Sensibilisierung des Gesundheitswesens für zielgruppen-
spezifische Aspekte auch positiv auf die Gesundheitsversorgung von jenen SchweizerInnen
auswirken, die sich in ähnlichen Problemlagen befinden.
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(Ledermann, Hammer et al.,  2006) beurteilt.  Die Evaluation kommt zum Schluss,
dass es gelungen sei, den Problemen im Bereich Migration und Gesundheit eine
bessere Sichtbarkeit zu verleihen und dass die Strategie mittels integrativem
Ansatz bereits einen Beitrag zur Verbesserung der Gesundheit der Migrations-
bevölkerung auf den Ebenen Gesundheitsverhalten, Gesundheitszustand und
Zugang zum Gesundheitssystem leiste sowie den Abbau von vermeidbaren
gesundheitlichen Benachteiligungen fördere.94 Die Projektarbeit wird insgesamt
positiv gewertet, so zum Beispiel die Lancierung von niederschwelligen
Gesundheitsförderungs- und Präventionsprojekten, mit denen als schwer
erreichbar geltende Zielgruppen angesprochen werden.95 Weiter hat die
Konzeption und Durchführung der Studie ‚Gesundheitsmonitoring der
schweizerischen Migrationsbevölkerung (GMM)’ (Rommel,  Weilandt et al.  2006)
in Anlehnung an die reguläre ‚Schweizerische Gesundheitsbefragung SGB’ (BFS,
2003) erstmals diejenigen Zielgruppen erfasst, welche bisher bei der Umfrage
nicht berücksichtigt wurden, weil sie zur Zeit der Befragung keine der Schweizer
Landessprachen beherrschten. Die Evaluation der Strategie zeigt auch
Schwächen auf, so zum Beispiel bei den konzeptionellen Grundlagen der
Strategie und der Umsetzung.96 Immerhin wurden bei letzterer jedoch
zweckmässige Prioritäten gesetzt, die einem integrativen Ansatz entsprachen
(BAG, 2002).

Im Rahmen der für die Jahre 2008 – 2013 erarbeiteten Nachfolgestrategie
‚Migration und Gesundheit Phase II (2008 – 2013)’ 97 (BAG,  2007c)  werden  die
bisherigen Aktivitäten des Bundes im Bereich Migration und Gesundheit
mehrheitlich weitergeführt sowie unter Berücksichtigung der Erfahrungen und
Evaluationsempfehlungen vertieft und institutionell besser verankert. Die neue
Bundesstrategie definiert vier Handlungsfelder mit spezifischen Zielen und
Massnahmen. Diese sind:
1) Gesundheitsförderung und Prävention98

94 Als erfolgreich sind zu nennen: Die Ausbildung und Zertifizierung von ÜbersetzerInnen, die
Bereitstellung von fremdsprachigem Informationsmaterial zur Prävention oder die Weiterbildungs-
angebote für das Gesundheitspersonal zum Thema kompetente Betreuung von MigrantInnen.
95 Hier ist z.B. das Projekt ‚VIA’ zu nennen. Vom SRK in Zusammenarbeit mit verschiedenen
Institutionen angebotene ‚VIA-Kurse’ bieten den MigrantInnen wichtige Informationen über das
Schweizer Gesundheitssystem und ermöglichen ihnen dadurch, aktiv an Entscheidungen,
welche die Gesundheit betreffen, teilzunehmen. Grobziel des Projektes ist es, eine Hilfestellung
zum Empowerment der MigrantInnen zu leisten und Chancengleichheit im Bereich der
Gesundheitsversorgung zu schaffen. Die VIA-Kurse versuchen somit, mit niederschwelligen
Informationsvermittlung auch jenen Personen, welche die Landessprache nicht beherrschen, ein
selbstbestimmtes Handeln (Empowerment) im Schweizer Gesundheitswesen zu ermöglichen. Die
Kursleiter verfügen zudem selbst über einen Migrationshintergrund (Auskunft von SRK,
Departement Gesundheit und Integration).
96 Aufgrund beschränkter Ressourcen und schwieriger politischer, ökonomischer und
institutioneller Rahmenbedingungen konnte die Strategie nicht vollständig umgesetzt werden
(BAG, 2002).
97 Die Nachfolgestrategie wurde vom Bundesrat auf Antrag des Eidgenössischen Departements
des Innern im Juni 2007 verabschiedet.
98 Für mehr Informationen zum Handlungsfeld Gesundheitsförderung und Prävention, vgl. Kap.
6.1.1.
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2) Aus- und Weiterbildung im Gesundheitswesen
3) Gesundheitsversorgung und
4) Forschung99.

Die genannten vier Handlungsfelder sind aufeinander abgestimmt und
ergänzen sich gegenseitig, inhaltlich und in ihrer grundsätzlichen Stossrichtung
entsprechen sie weitgehend denjenigen der Vorgängerstrategie. Sie werden
jedoch durch die Querschnittsaufgabe Mainstreaming Migration ergänzt (vgl.
dazu vorangehendes Kapitel), die  in allen vier Handlungsfeldern der neuen
Strategie handlungsübergreifend zum Tragen kommt und spezifische
Massnahmen unterstützt. Die Sensibilisierung der verschiedenen Akteure für die
Themen Migration und Diversität erhält also in der Nachfolgestrategie ein
besonderes Gewicht (BAG, 2007c). Das Mainstreaming beinhaltet in erster Linie
Tätigkeiten in den Bereichen Information, Kommunikation, Wissenstransfer,
Vernetzung, Koordination und Öffentlichkeitsarbeit. Das Mainstreaming zielt
darauf ab, dass AkteurInnen in Politik, Verwaltung und Gesellschaft bei
Entscheidungen und Handlungen bezüglich der Planung, Umsetzung und
Evaluation von Programmen, Projekten und Massnahmen migrationsspezifische
Realitäten mitberücksichtigen. Zusätzlich zur Wahrnehmung des Mainstreaming
in den vier Handlungsfeldern der Strategie erfolgt ein übergeordnetes,
allgemeines Mainstreaming Migration,  mit  dem  Ziel,  ein  breites  Fachpublikum
verstärkt  auf  das  Thema  Migration   und  Gesundheit  aufmerksam  zu  machen
(BAG, 2007c)

Die auf der Strategie Migration und Gesundheit basierenden Aktivitäten tragen
zur Entwicklung einer Perspektive bei, die auf gesundheitliche Gerechtigkeit
ausgerichtet ist. Dies ist eines der wichtigsten Ziele einer modernen und
effizienten öffentlichen Gesundheitspolitik. In einer gewissen Weise liefern sie
dadurch, gemäss Kaya (2006) ein Modell für eine Politik eines  Chancen-
gleichheits-Mainstreaming (equality mainstreaming) (ebd.) im Streben nach
gesundheitlicher Gerechtigkeit. Nach Einschätzung des Autors  entspricht die
Berücksichtigung der Migrations-Dimension in der institutionellen Struktur einer
aktuellen Tendenz, die in verschiedenen Ländern zu beobachten sind, die
besondere Strategien zur Verwirklichung gesundheitlicher Gerechtigkeit
entwickelt haben (Kaya, 2006).

Mehrere Bundesämter sind „(...) an einer Reihe weiterer Strategien beteiligt, die
multisektorale Ziele verfolgen und in verschiedenen Bereichen ansetzen, in
denen gesundheitliche Ungleichheiten und Gesundheitsdeterminanten bereits
indirekt – und teilweise eher am Rand – thematisiert werden. Dabei handelt es
sich vor allem um den Aktionsplan Umwelt und Gesundheit, das nationale
Programm Netzwerk Gesundheit und Bewegung, das nationale
Rahmenprogramm Bildung+Gesundheit Netzwerk Schweiz). Die bestehenden

99 Forschungsprojekte werden benötigt, um das für eine wissenschaftlich fundierte Politik nötige
evidenzbasierte Wissen über Migration und Gesundheit bereitstellen zu können.
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Initiativen könnten in Zukunft weiterentwickelt bzw. angepasst werden und
explizit in eine globale multisektorale Politik einfliessen. In Zusammenhang ist zu
erwähnen, dass ein Leitbild für eine multisektorale Gesundheitspolitik kürzlich im
BAG verabschiedet wurde“ (Kaya, 2006: 42).

Obwohl in der Vergangenheit Initiativen auf lokaler Ebene ergriffen wurden und
es viele Anzeichen für eine politische Bewusstseinsbildung auf Bundesebene gab
und sich bisher viele Akteure in diesem Bereich engagiert haben, „(…) fehlt es
bislang (…)“, so Kaya (2006: 42f.) „an einer kohärenten und globalen Vision der
Reduzierung sozialer Ungleichheiten in der Gesundheit und einer damit
verbundenen grösseren gesundheitlichen Chancengleichheit.

Es sei „offensichtlich, dass die Entwicklung einer solchen globalen Vision auf
ein breites Fundament gestellt werden müsste. Voraussetzung dafür wäre
an erster Stelle der politische Wille sowie die Einbezug der verschiedenen
Akteure (Zivilgesellschaft, ÄrztInnen, wissenschaftliche Gemeinschaft, usw.).
Über  dieses  langfristige  Ziel  hinaus  stellt  sich  die  Frage,  welche  Rolle  das
BAG in diesem Prozess des Engagements für gesundheitliche Gerechtigkeit
übernehmen und wie es sich positionieren könnte“ (Kaya, 2006: 42f).

Internationale Strategien zu Migration und Gesundheit

In verschiedenen europäischen Ländern haben die Gesundheitssysteme sehr
unterschiedliche Strategien im Umgang mit Migration entwickelt. Cattacin und
Chimienti (2007) vergleichen in der Studie 'Difference Sensitivity in the Field of
Migration and Health. National policies compared‘ Gesundheitssysteme aus
Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, die Niederlande, Österreich und
Schweden bezüglich ihrer Politik und ihrer Konzepte zum Umgang mit Diversität,
im Hinblick darauf, welche Gruppen der Migrationsbevölkerung Zugang zur
Versorgung haben, wer ausgeschlossen wird und ob spezifische Strategien zum
Einschluss von spezifischen Zielgruppen der Migrationsbevölkerung entwickelt
wurden. Im Anschluss diskutieren die AutorInnen mögliche Implikationen für die
Schweiz und leiten daraus Empfehlungen ab.

Die Studie unterscheidet zwischen verschiedenen Typen von
Gesundheitssystemen, je nach dem, auf welchem grundlegenden Wertesystem
sie basieren und ob sie universalistischen/ egalitären oder kategorischen Zugang
zur Versorgung gewährleisten. Es werden vier Systemtypen genannt: liberal
universalism, liberal selectivity, socialist universalism und socialist selectivity.
Dabei wird vom angelsächsichen Verständis des Begriffes ‚liberal‘
ausgegangen, das sich weniger auf eine wirtschaftspolitische Position bezieht,
sondern eher auf eine bürgerrechtliche (stark ausgebaute rechtliche
Partizipationsmöglichkeiten).

Unserer Meinung nach bleibt allerdings zu berücksichtigen, dass die
Unterschiede, die sich bezogen auf die Berücksichtigung von MigrantInnen im
Gesundheitssystem ergeben, nicht als entscheidend für eine wirklich
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aussagekräftige Typifizierung der jeweiligen nationalen Gesundheitspolitiken
anzusehen ist. Wichtiger scheinen hier Faktoren zu sein wie Trägerschaft der
Krankenversicherung (z.B. Einheitskassen versus Privatkassen),
Prämienbemessung (Kopfprämie versus lohnabhängige Prämie), u.s.w.

Der Begriff liberal universalism bezeichnet Systeme, die offen und strukturell
sensibel für Differenz (differenzorientiert) sind  und somit Unterschiede in liberaler
Weise akzeptieren sowie auch gleichzeitig den gleichberechtigten Zugang zur
Gesundheitsversorgung gewährleisten. Dabei ist jedoch zu beachten, dass sich
der gleichberechtigte Zugang nur auf die Grundversorgung bezieht und somit
dem liberalen Ideal von Gesundheit für alle nicht entspricht. Das
Gesundheitssystem in Grossbritannien zum  Beispiel  basiert  auf  einem  solchen
gleichberechtigten Zugang zur Grundversorgung, wobei private Krankenver-
sicherungen an Bedeutung gewinnen. „In fact, the UK is fundamentally the best-
prepared nation to include migrants in the health system“ (Cattacin und
Chimienti, 2007a: 12). Der Zugang von Minderheiten zum Gesundheitssystem hat
seit dem Jahr 2000 eine gesetzliche Grundlage, die landesweit jede
Organisation und jede Einrichtung des Gesundheitssystems verpflichtet, einen
Massnahmenplan zur Bekämpfung von Diskriminierung und Ungleichheit
vorzulegen. Die Studie beurteilt die Mainstreaming-Strategie mit  dem  Ziel  der
Gleichberechtigung, wie sie unter anderem im Bereich Migration und
Gesundheit verfolgt wird, als sehr erfolgreich. Rechtliche und epidemiologische
Grundlagen, Strategien, Monitoring, die Zusammenarbeit zwischen nationalen
und lokalen Behörden sowie eine systematische Koordination der Aktivitäten
werden als positive Punkte herausgestrichen. Die Bemühungen führen dazu, dass
MigrantInnen sowie black und minority communities besseren Zugang zur
Versorgung, aber auch zu Führungspositionen im System haben.

Der Begriff liberal selectivity bezeichnet Systeme, die auf einem selektiven
Zugang zur Versorgung basieren und somit Versorgungsleistungen nur für jene
Personengruppen zugänglich machen, die Beiträge an die Sozialversicherung
bezahlen. Er umfasst Systeme, die auf einem System der sozialen Sicherheit
aufbauen, das strukturell und ideologisch offen ist für niedergelassene
MigrantInnen. Die Angliederung zum Versicherungssystem ist garantiert durch
die liberale Orientierung des Gesundheitssystems, das den Beitragszahlenden
Zugangsrechte gibt. Um also Leute einzuschliessen, die sich ausserhalb des
regulären Versicherungssystems (und nicht nur des Gesundheitssystems)
befinden, identifizieren solche kategorische Systeme Zielgruppen (wie zum
Beispiel Papierlose). Einschluss ist dann möglich, wenn Menschen ihren
sozioökonomischen Status deklarieren oder wenn Dienstleistungen geschaffen
werden, die (eine) spezifische Zielgruppe(n) fokussieren und nur für diese
zugänglich sind). Die Systeme sind beispielsweise verpflichtet, Parallelstrukturen
für spezifische Bedürfnisse ausserhalb des normalen Versicherungssystems zu
schaffen. Diese Strukturen werden als komplementär zum Gesamtsystem
aufgefasst und im Allgemeinen vom Staat subventionniert. Ein Beispiel für diese
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Art von selektivem Zugang zum Gesundheitssystem ist das Gesundheitssystem
der Niederlande. Versorgungsleistungen sind zugänglich für alle, die Beiträge an
die Sozialversicherung bezahlen. Sans-Papiers und Asylsuchende haben keinen
beziehungsweise einen eingeschränkten Zugang zur Krankenversicherung und
Versorgung.100

Der Begriff socialist universalism bezeichnet Systeme, die ausgehend von einem
Kontext des vereinfachten Zugangs zu Gesundheitsdienstleistungen ein hohes
Niveau für „insiders“ anstreben. MigrantInnen sind in diesem Sinne „outsiders“,
die ausserhalb der staatlichen Gesundheitssysteme stehen. Das
Gesundheitssystem Schwedens unterscheidet beispielsweise stark zwischen
Insiders und Outsiders,  was  mit  dem  hohen  Niveau  des  Sozialversicherungs-
systems und der stark homogenen Gesellschaft zusammenhängt. Staatliche
Institutionen sind nur für Insiders zugänglich, während parallele Systeme
ausserhalb der staatlichen Institutionen und ohne staatliche Anerkennung sich
an die Outsiders richten. Dauerhaft niedergelassene MigrantInnen haben
Zugang zur staatlich finanzierten Versorgung, Asylsuchende und Sans-Papiers nur
beschränkt.101

100 Das  System  in  den Niederlanden ist dennoch pluralistisch ausgerichtet und identifiziert
spezifische Zielgruppen der Migrationsbevölkerung mit spezifischen Bedürfnissen. Die Politik des
Multikulturalismus  aus  den  1980er  Jahren  formulierte  aber  keine  Strategien  zu  Migration  und
Gesundheit. Existierende Initiativen sind kurzfristig, lokal angelegt und kaum evaluiert worden. Da
die Wirkung nicht nachgewiesen ist, stehen nur wenig finanzielle Mittel zur Verfügung. Im
Gegensatz zur Stagnation im Bereich der Massnahmen weist Holland ein hohes Mass an
systematischer Beschäftigung mit Gesundheitsfragen und Migration auf. Mittlerweile sind ein
hohes Problembewusstsein festzustellen sowie eine verstärkte Beschäftigung mit den
gesundheitlichen Problemen von MigrantInnen und Minoritäten, dem Zugang zur Versorgung,
der Versorgungsqualität und der Informationsverbreitung in den MigrantInnengemeinschaften.
Ein Massnahmenplan zur psychischen Gesundheit der MigrantInnen wurde ausgearbeitet. Im
Zuge eines politischen Wandels nimmt gleichzeitig die Opposition gegenüber dem kulturellen
Pluralismus zu, weshalb die finanzielle Förderung für Projekte im Bereich Migration und
Gesundheit gekürzt wird.
101 In Schweden wurden in den 1960er Jahren MigrantInnen als spezifische Zielgruppe in den
Bereichen Gesundheit, Bildung und Sozialleistungen identifiziert. Staatliche Institutionen, nicht
Parallelinstitutionen, sollten die Versorgung sicherstellen. Mitte der 1970er Jahre fokussierte eine
nun multikulturell ausgerichtete Strategie auf den Zugang von Zugewanderten und Minoritäten
zur schwedischen Sprache, zu Bildung und Kultur. Gesundheit wurde nicht explizit thematisiert,
sondern implizit in generelle Fragen zur sozialen Wohlfahrt einbezogen. Aktivitäten der nationalen
Gesundheits- und Wohlfahrtsbehörde sind seither ausgerichtet auf vulnerable Gruppen, worunter
explizit auch MigrantInnen gezählt werden. Die Ziele der nationalen Public Health Strategie
beziehen die Dimension der Diversität und Integration mit ein. Daneben gibt es auch bottom-up
Strategien. An Stelle der Politik des Multikulturalismus, die zu Stigmatisierungen führte, steht heute
eine Politik der Diversität, die auf eine Öffnung der Regelstrukturen zielt und Bedürfnisse der
verschiedenen Bevölkerungsgruppen ins Zentrum rückt, statt sich auf Minoritäten und
MigrantInnen auszurichten. Schweden ist grundlegend offen für Niedergelassene. Das Land hat
ein hohen Niveau im Hinblick auf die soziale Sicherheit  und charakterisiert  sich durch eine sehr
homogenen Bevölkerung. In Schweden wird stark zwischen „insiders“ und „outsiders“
unterschieden. In diesem Kontext wird Inklusion von Differenz durch Parallelsysteme ausserhalb
der staatlichen Institutionen organisiert (NGOs) und es an Legitimität des Staates fehlt. Dieses
System wird “socialist universalism” genannt, weil es auf eine Ideologie der Gleichberechtigung
in einem Kontext von vereinfachtem Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen auf hohem Niveau
für die „insiders“ hinweist.
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Der Begriff socialist selectivity bezeichnet Gesundheitssysteme, die zwar auf
einem kategorischen Zugang zur Gesundheitsversorgung basieren, aber
„differenzblind“ sind. MigrantInnen haben unter diesen Bedingungen einen
erschwerten Zugang zu einer adäquaten und einer differenzsensiblen
Versorgung. In diesen Systemen sind Parallelinitiativen des Staates im
Allgemeinen die Antwort auf ihre fehlende Fähigkeit um in einer pluralistischen
Gesellschaft zu intervenieren. Anpassungen fordern in diesen Systemen nicht nur
die Logik des Gesundheitssystems heraus, sondern das allgemeine Modell der
staatlich geregelten Wohlfahrt. Sie sind sehr kontrovers.  Dieses System wird
“socialist selectivity” genannt, weil es sich am Prinzip der Gleichberechtigung
orientiert, der Bevölkerung aber in einem sehr selektiven Rahmen Zugang zur
Gesundheit gewährt. Die Gesundheitssysteme in Deutschland, Frankreich und
Österreich entsprechen einem solchen Modell. Sie basieren auf einem
kategorischen Zugang zur Gesundheitsversorgung und sind „blind“ für Differenz.
MigrantInnen haben einen erschwerten Zugang zu einer adäquaten
Versorgung.102

Gemäss den AutorInnen hat jedes der Systeme seine Stärken und Schwächen-
Ein Idealmodell gibt es nicht. Die Möglichkeiten, Erfahrungen aus einem System
auf andere zu übertragen, sind begrenzt, da jedes System seine innere
folgerichtige Logik hat. In diesem Sinn lassen sich auch internationale
Erfahrungen nicht einfach auf die Schweiz übertragen (Cattachin und Chimienti,
2007: 36ff).

An dieser Stelle interessiert vor allem die Frage, ob Strategien auf nationaler und
lokaler Ebene zum Umgang mit Migration existieren. Die Gesundheitssysteme
sollen diesbezüglich kurz charakterisiert werden.

102 Im Gesundheitssystem Deutschlands haben MigrantInnen Zugang zur Krankenversicherung,
Asylsuchende und Sans-Papiers allerdings unter gewissen Einschränkungen. Strategien, um den
Zugang von MigrantInnen zu verbessern, fehlen auf nationaler Ebene und beschränken sich auf
lokale, bottom-up organisierte Initiativen, von denen es zur Zeit etwa 70 gibt und die grösstenteils
noch nicht evaluiert worden sind bzw. nun evaluiert werden müssen. Einige Bundesländer haben
Integrationskonzepte entwickelt, die auch Gesundheitsfragen thematisieren. Fragen zu
Gesundheit und Migration stehen nicht auf der nationalen politischen Agenda und werden
wenig untersucht. Das Gesundheitssystem Frankreichs basiert auf dem republikanischen Modell
und ist „blind“ für Differenz, wirkt aber integrierend. MigrantInnen werden vornehmlich im Bereich
HIV/Aids als spezifische Zielgruppe angesprochen. Mittlerweile gibt es auch im Bereich der
psychischen Gesundheit ein Handbuch für medizinische Fachpersonen und eine mehrsprachige
Informationsbroschüre zum Gesundheitssystem für MigrantInnen. Insgesamt werden nur wenige
Dienstleistungen spezifisch für MigrantInnen angeboten. In Österreich gibt es keine nationale
Verwaltungsstelle, die für Fragen zu Migration und Gesundheit zuständig ist. Das
Gesundheitsministerium finanziert aber einzelne Forschungsprojekte und Arbeitsgruppen.
Interventionen und Projekte werden von zivilgesellschaftlichen und lokal operierenden
Organisationen angeboten, die nicht vernetzt sind. Eine 2005 gegründete Arbeitsgruppe des
Gesundheitsministeriums hat den Bericht „Interkulturelle Kompetenz im Gesundheitswesen“ mit
Empfehlungen erarbeitet. Das System differenziert aber prinzipiell nicht. Sans-Papiers bleiben
ausgeschlossen und andere Gruppen der Migrationsbevölkerung werden nicht anerkannt als
Gruppen mit spezifischen Bedürfnissen.
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Cattacin und Chimienti (2007) ordnen die Schweiz mit  den  Niederlanden  zum
Typ liberal selectivity ein. Dies begründet sich dadurch, dass der Zugang zum
Gesundheitssystem in der Schweiz durch die obligatorische Krankenversicherung
garantiert ist, die im Allgemeinen für alle Niedergelassenen, inkl. den
Asylsuchenden, offen ist. Jedoch werden in der Praxis unterschiedliche Ansätze
angewandt,  von einer liberalen Position wie z.B. in Genf, die es auch
MigrantInnen ohne Aufenthaltsbewilligung erlaubt, eine Versicherung zu kontak-
tieren, zu Ansätzen in anderen Landesteilen, in denen Versicherungen Papierlose
ablehnen können und in solchen, die den Zugang zum Gesundheitssystem für
AsylbewerberInnen regulieren („gate keeper“-Modell) (Cattacin und Chimienti,
2007: 17).103

Gemäss Einschätzung der AutorInnen kann die Schweiz von den
Umsetzungspraktiken der verschiedenen europäischen Länder im Bereich
Migration und Gesundheit lernen, sollte aber einen eigenen Handlungsweg
finden, weil Praktiken aus anderen Ländern nicht einfach übertragbar sind.
Cattacin und Chimienti (2007) liefern  einige Empfehlungen im Hinblick auf die
politische, rechtliche und organisationelle Ebene.

Auf der politischen Ebene ist gemäss den AutorInnen das allgemeine
Referenzsystem relevant für den Bereich Migration und Gesundheit. Die Beispiele
aus Deutschland und Österreich zeigen, dass die Stabilisierung eines Policy-
Feldes eine starke politische Legitimation auf der nationalen Ebene erfordert.
Wenn diese nicht oder nicht genügend vorhanden ist, werden Innovationen und
die Verbreitung von Good Practices gehindert. Zudem ist es schwierig, die
Policy-Orientierung komplett zu ändern, wenn diese einmal hergestellt ist (wie
dies das Beispiel der Niederlande zeigt) (ebd: 39), denn politische Ideologien
beeinflussen das Policy-Feld stärker am Beginn seiner Entwicklung als nach
dessen Errichtung (ideologische Dimension). In Ländern mit dezentralen
Gesundheitssystemen wird zudem Kompatibilität von Orientierungen auf
verschiedenen Ebenen gefordert (z.B. auf der lokalen, regionalen und
nationalen Ebene). Die Kompatibilität muss durch freiwillige Überzeugungs-,
Förderungs- und Innovations-Policies gebildet werden (territoriale Dimension).

103 Die ersten Initiativen wurden in städtischen Kontext unternommen. Sie hatten zum Ziel, die
MigrantInnen besser zu informieren. So wurde beispielsweise versucht, den MigrantInnen aus den
wichtigsten Herkunftsgruppen die Hauptelemente der HIV/AIDS-Präventionsstrategie zu erklären.
Anfang der 1990er-Jahre wurde dies auch auf nationaler Ebene entwickelt und schliesslich
wurde das Präventionsprogramm am Anfang des neuen Jahrtausends in ein breiteres Programm
umgewandelt, wobei es sich immer noch auf die pragmatische Basis stützte, dass viele
Gesundheitsfragen im Zusammenhang mit Migration spezifische Ansätze und Projekte erfordern
und Institutionen migrationssensibel sein sollen. Das Programm versucht vor allem, dezentrale
Initiativen voran zu bringen und Sensibilität in allen Gesundheitsinsitutionen für die Migrations-
thematik zu schaffen. Das BAG hat nun die Aufgabe, bezüglich  dieser Thematik Initiativen und
Lernprozesse zu stimulieren. Die Richtung ist ähnlich wie die der Subsidiarität in Deutschland.
Dabei wird  Subsidiarität als dynamischeres Konzept interpretiert, das auf nationaler Ebene
ermöglicht, Organisationen der Zivilgesellschaft sowie lokale und regionale Regierungen zu
aktivieren, das schliesslich ein koordiniertes Handeln erlaubt und neue Regulierungen einzuführen
vermag. Diese aktivierenden Policies  können auf  auf einer innovativen Dynamik in den
städtischen Zentren der Schweiz basieren, wie z.B. in Genf (Cattacin und Chimienti, 2007: 17).
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Obwohl die Schweiz die Notwendigkeit anerkannt hat, die Autoritäten in Politik
und Verwaltung von der Nützlichkeit einer Strategie im Bereich Migration und
Gesundheit zu überzeugen, steht die Schweizer Strategie noch vor vielen
Herausforderungen. Sie muss diese Orientierung weiterverfolgen um die
Nachhaltigkeit der Massnahmen und die Verbreitung auf regionaler Ebene
sicher zu stellen. Die Massnahmen auf der nationalen Ebene können
wahrscheinlich erst reduziert werden, wenn der Bereichorganisatorisch auf allen
regionalen Ebenen stabilisiert ist.

Im Hinblick auf die rechtliche Ebene sehen Cattacin und Chimienti (2007) im
Erlass von Gesetzen vier Hauptvorteile: Ein Gesetz stellt eine langfristige Policy
sicher, es legitimiert und zwingt zum Vorschlag von Massnahmen, es
standardisiert Massnahmen und es bestraft diejenigen, die das Gesetz
umgehen. Von Frankreich, von Spanien und Italien kann die Schweiz lernen,
dass die Bereitstellung minimaler Gesundheitsdienstleistungen für MigrantInnen
Probleme löst, vor allem im Zusammenhang mit papierlosen MigrantInnen.
Organisationen des Gesundheitswesens können diese Perspektive integrieren,
sobald die Finanzierung und die Gesetzmässigkeit garantiert sind. Es handelt sich
dabei um sektoriale Gesetze, die sich speziell an die Zugangsebene richten.
Frankreich hat zum Beispiel ein Gesetz erlassen, das eine vom Staat finanzierte
Hilfe für Papierlose garantiert. Obwohl das Gesetz eine spezifische Initiative für
MigrantInnen sowie in einer gewisser Weise Anerkennung von Differenzen
stabilisiert und legitimiert, ist diese Legitimation sehr begrenzt und könnte sogar
zu einer Stigmatisierung von „priviligierten“ Gruppen führen. Weiter betonen die
AutorInnen die Notwendigkeit von Antidiskriminierungsgesetzen für MigrantInnen.
Grossbritannien ist ein Beispiel für ein Land, das zwischen seinen BürgerInnen
nicht unterscheidet, jedoch gleichzeitig ihre Differenzen berücksichtigt. Die
Sensitivität für Differenz wird durch Antidiskriminierungsgesetze möglich. Der
offensichtliche Vorteil eines so breiten gesetzlichen Rahmens ist einerseits, dass
alle Organisationen verpflichtet sind, Antidiskriminierungsmassnahmen zu fördern
Andererseits verringert dieses Modell die Stigmatisierung von Gruppen. Im
Gegensatz dazu fehlt es in Österreich und Deutschland auf der Gesetzesebene
an Sensibilität für Differenz. Dort existiert kein Gesetz, zur Legitimation von
Initiativen im Bereich Migration und Gesundheit. Die Schweiz kann von diesen
Fällen lernen, dass eine Gesetzesgrundlage gegen Diskriminierung
Gesundheitsorganisationen für eine Sensibilität im Hinblick auf Differenz öffnen
könnte. Von Frankreich wäre zu lernen, dass der Zugang zu Basisdienstleistungen
bei Organisationen der Gesundheitsversorgung wie zum Beispiel Spitälern eine
andere finanzielle Basis finden muss als Versicherungen.104 Für versicherungs-
basierte Systeme könnte dies beispielsweise durch einen speziellen Fonds für
Menschen, die sich ausserhalb des Systems befinden, erreicht werden.

104 Dies, weil sie sonst in ein Dilemma geraten zwischen dem Ziel, nur versicherte Menschen
anstatt alle Menschen, die eine Behandlung benötigen, zu behandeln.
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Im Hinblick auf die organisationelle Ebene können aus den Erfolgen und
Misserfolgen der untersuchten Länder Informationen gewonnen werden über
die strategische Orientierung (bzgl. Differenz und Gesundheitspolitik), über
Finanzierungswege von Initiativen und schliesslich über Beziehungsmodelle
zwischen der nationalen und regionalen Ebene, welche die Umsetzung von
lokalen Policies und Projekten im Bereich Migration und Gesundheit erleichtern.
Die Beispiele der verschiedenen Länder zeigen, dass diese drei organisationellen
Aspekte oft zusammenhängen. Deutschland und Österreich, die eine
kategorische Gesundheits-Policy verfolgen und blind sind für Differenz, zielen mit
ihren Projekten meistens auf die Senkung von Zugangsbarrieren. Ohne eine
nationale Policy und ohne ein spezifisches Budget im Bereich Migration und
Gesundheit ist die Finanzierung von Initiativen sehr unsicher und sporadisch. Sie
werden eher von der regionalen Ebene, von der EU, oder von Organisationen
der Zivilgesellschaft finanziert. Bei einer Budgetreduktion müssen oft einige
Projekte gestrichen werden. Im Hinblick auf die Finanzierung wird bei einer
restriktiven Policy der Fokus zum Beispiel auf einige wenige spezifische Projekte
gelegt (vgl. zum Beispiel der Fall der Niederlande)105 oder auf ein Thema (vgl. z.B.
Frankreich).106 Als eine weitere Grenze dieser Art von Orientierung erwähnen
Cattacin und Chimienti (2007) die Schwierigkeit der Zusammenarbeit zwischen
der nationalen und der regionalen Ebene sowie den Mangel an Lernprozessen
aus Erfahrungen der anderen.

Grossbritannien und Schweden mit ihren universalistischen Gesundheitssystemen
zeigen, wie strukturelle Grundlagen die organisationelle Ebene beeinflussen
können. Schweden ist nicht sensibel für Differenz, setzt eine an einem
republikanischen Citoyen-Ideal orientierte Politik um und stützt sich dabei auf die
Idee, dass eine allgemeine Integration der MigrantInnen in das
Gesundheitssystem durch egalitäre Policies möglich ist. Für niedergelassene
MigrantInnen bedeutet dies, dass für sie nur einige wenige Dienstleistungen mit
spezialisierten Aktivitäten zur Verfügung stehen. Für Papierlose ist das System
ganz einfach geschlossen. Initiativen werden eher in Parallelstrukturen innerhalb
des staatlichen Gesundheitssystems entwickelt und charakterisieren sich durch
das Fehlen von gesetzlicher Legitimiät. Weil viele Akteure eine Verantwortung
innerhalb ihrer Mainstream-Aktivitäten haben, wird die Finanzierung von
Initiativen im Bereich Migration  und Gesundheit unsichtbar und ist mit generellen
Ausgaben bedeckt. Diese integrierte Finanzierung kann nützlich sein, wenn das
universalistische System differenzorientiert ist, wie zum Beispiel in Grossbritannien.
Der Bereich Migration und Gesundheit hat kein eigenes Budget, sondern ist in
den allgemeinen Ausgaben für adäquate Gesundheitsdienstleistungen für alle
im Land lebenden Menschen integriert. Im Gegensatz zu Schweden ermöglicht

105 In diesem Fall Übersetzungsdienst und Informationsverbreitung, beide durch das
Gesundheitsministerium finanziert.
106 Frankreich hat den Fokus auf die HIV-Prävention gelegt. Dies hat eine potentielle
Nebenwirkung, nämlich die Zunahme der Stigmatisierung von einigen MigrantInnengruppen
anstatt die Förderung von Chancengleichheit.
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diese Policy eine Verallgemeinerung der Differenzorientierung in vielen
Dimensionen.107 Innerhalb der Organisation des National Health Systems (NHS)
führt Grossbritannien vor allem durch Beschäftigungsstrategien koordinierende
Aktivitäten zu verschiedenen Gesundheitsaspekten ein. In der Folge zeichnen
sich die  Dienstleistungen durch eine starke Legitimität der ergriffenen
Massnahmen aus und eine hohe Empathie zwischen Dienstleistungserbringern
und Klienten. Gemäss Cattacin und Chimienti (2007) muss die Schweiz von
diesem universalistischen Ansatz lernen, dass auch vermehrt die
Selbstkompetenz gefördert wird und somit dem pluralistischen Charakter der
Gesellschaft nicht nur durch spezifische Projekte, sondern auch durch das
Empowerment der Menschen Rechnung getragen wird. Deren Kooption zu den
Entscheidungsträgern hätte Konsequenzen für die ganze organisationelle
Dynamik. Nur diese inklusive Strategie kann das gegenwärtige, eher
paternalistische Dienstleistungsmodell in ein Modell überführen, das in
differenzierte Art auf die Menschen eingehen kann, sie mit ihren Angeboten
unterschiedlich anspricht und somit die Heterogenität in der Gesellschaft
repräsentiert. Nach Cattacin und Chimienti (2007) erlaubt es diese Orientierung
auch, stigmatisierende Elemente in der Dienstleistungserbringung zu
reduzieren.108

Im Hinblick auf die Finanzierung von Dienstleistungen für MigrantInnen weisen
Schweden und Grossbritannien darauf hin, dass integrierte Budgets dazu führen,
dass spezifische Massnahmen weniger stark in den Blickwinkel der politischen
Auseinandersetzung rücken, weil sie als Einzelposten ausgeblendet werden.
Diese Art von universalistischer Orientierung könnte es ermöglichen, in der
Schweiz die Dissemination von Initiativen au der lokalen Ebene zu fördern.

Auf der anderen Seite inspirieren die aktuellen Entwicklungen im Bereich
Migration und Gesundheit in der Schweiz auch andere Länder. Ferner ist die
schweizerische Politik auch bestätigt worden von den neusten Empfehlungen
des Europarats. Trotzdem besteht eine grosse Herausforderung im
Zusammenhang mit der stets durch politische Prozesse revidierbaren
gesetzlichen Grundlage der schweizerischen Gesundheitspolitik.

107 Zum Beispiel im Hinblick auf das Geschlecht (gender), Behinderte oder MigrantInnen.
108 Dazu ist zu bemerken, dass es in der Schweiz verglichen mit anderen Ländern keine
allgemeine und integrierte „Tradition“ der Analyse sozialer Unterschiede gibt. Deshalb ist
entsprechendes Wissen auch kaum über Fachkreise hinaus bekannt (Kaya, 2006). Gemäss Kaya
(2006) werden langfristige Anstrengungen nötig sein, um die öffentliche Meinung und die
politischen EntscheidungsträgerInnen für diese Thematik zu sensibilisieren (Kaya, 2006: 44).



67

3.2  Migration und Gesundheit: Forschung Schweiz

In der Schweiz ist die Forschungsliteratur zum Thema Migration und Gesundheit
seit  den  1990er  Jahren stark angewachsen (Gabadinho, Wanner et al., 2006).
Trotz zunehmender Auseinandersetzung mit dem Themenbereich sind noch
grosse Wissenslücken vorhanden (BAG, 2007c; Kaya und Efionayi-Mäder, 2007;
Wyssmüller, Dahinden et al., 2006a; Weiss, 2003; Maggi und Cattacin, 2003; Holly
und Benkassmi, 2003). Die bis dato vorliegenden Forschungsergebnisse ergeben,
wie aus Kapitel 1 ersichtlich ist, kein einheitliches, vielmehr ein unvollständiges
und zum Teil „widersprüchliches“ Bild (vgl. Kaya und Efionayi-Mäder, 2007: 11).

Der Forschungsstand zu Migration und Gesundheit in der Schweiz ist jüngst
bereits mehrfach zusammengetragen worden (Kaya und Efionayi-Mäder, 2007;
Wyssmüller, Dahinden et al., 2006a und 2006b; Weiss, 2003; Holly und Benkassmi,
2003; Maggi und Cattacin, 2003; Chimienti, Efionayi et al., 2001). Die Arbeiten
zeigen auf, nach welchen Ansätzen und zu  welchen Themen geforscht wurde,
welche MigrantInnengruppen dabei untersucht worden sind und welche
Erkenntnisse zu Gesundheitszustand und –verhalten von MigrantInnen bis heute
vorliegen. Das folgende Kapitel fasst die Schwerpunkte der Forschung seit  den
1990er Jahren und einige zentrale Erkenntnisse aus den Forschungsarbeiten
zusammen und führt die von verschiedenen AutorInnen genannten Forschungs-
lücken auf. Dabei stützt es sich zur Hauptsache auf die Arbeiten von Wyssmüller,
Dahinden et al., 2006a und b; Weiss, 2003 sowie Maggi und Cattacin, 2003, weil
diese die zur Schweiz einzigen Literaturreviews zu dieser Thematik darstellen.109

(Ergänzend dazu werden die Forschungen in den Nationalen
Forschungsprogrammen (NFP), das Ressortforschungskonzept Gesundheit (BAG,
2007a), der Katalog zu den Ressortforschungsthemen im Gesundheitsbereich
(BAG, 2007b) sowie das Gesundheitsmonitoring der schweizerischen
Migrationsbevölkerung (GMM) (Rommel, Weilandt et al., 2006) und die
Nachanalyse zum GMM (Gabadinho, Wanner et al., 2006) berücksichtigt.

3.2.1 Grundlagen Forschungsstand „Migration und Gesundheit“ in der
Schweiz

Wie im Kapitel 3.1.1 dieses Berichtes aufgezeigt wurde, sind in der Schweiz bisher
kaum statistische Instrumente und repräsentative Daten verfügbar,  welche  die
Gesundheitssituation der MigrantInnen bzw. verschiedenen
MigrantInnengruppen umfassend und unter Berücksichtigung des Migrations-

109 Der Wissensstand zu Gesundheitszustand und –verhalten von MigrantInnen sowie der Zugang
der MigrantInnen zur Gesundheitsversorgung ist Thema im vorherigen sowie im nachfolgenden
Kapitel  (3.1 und 3.3)
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hintergrundes beschreiben. Sie ermöglichen keine systematische Beobachtung
eines umfassenden Spektrums von Gesundheitsindikatoren (vgl. dazu auch
Gabadinho, Wanner et al., 2006; Bischoff und Wanner, 2004). Trotz des lücken-
haften Wissens in Bezug auf die Gesundheit, die Einstellungen dazu und die
gesundheitsrelevanten Verhaltensweisen von MigrantInnen in der Schweiz
können einige generelle Beobachtungen gemacht werden.

Wir erinnern daran, dass in der Forschung bisher oft stark generalisiert wurde
zwischen SchweizerInnen und AusländerInnen, oder dass die Staatszugehörigkeit
meist die einzige in den statistischen Daten vorhandene Information darstellt, um
MigrantInnengruppen zu bestimmen und voneinander zu unterscheiden. Zudem
lässt oft nur die grobe Unterscheidung zwischen SchweizerInnen und
AusländerInnen statistische Analysen überhaupt zu, weil einzelne nationale
Herkunftsgruppen zahlenmässig zu klein sind und ungenügend hohe Fallzahlen
aufweisen (Bischoff und Wanner, 2004). Mit der Einteilung in Nationalitäten-
gruppen trägt man der Heterogenität der „ausländischen Bevölkerung“, d.h.
den nach Migrations(hinter)gründen und -kontexten stark variierenden Profilen
dieser Menschen, nur sehr schlecht Rechnung (Bischoff und Wanner, 2004;
Gabadinho, Wanner et al., 2006). Zwar existieren verschiedene Datenbanken zu
Gesundheitsdaten der Bevölkerung in der Schweiz, die einige Aspekte zu diesen
Fragen abdecken110.  Sie geben in der Regel aber keine oder nur sehr limitierte
Auskunft über den Aufenthaltsstatus, den Migrations(hinter)grund oder die
Situation im Herkunftsland der Befragten (Gabadinho, Wanner et al., 2006;
Bischoff und Wanner, 2004). Daher ergeben sich Forschungserkenntnisse in erster
Linie aus nationalitätsspezifischen Analysen der in den Schweizerischen
Gesundheitsbefragungen (SGB) erhobenen Daten, aus Mortalitätsanalysen, aus
Analysen bestimmter Gesundheitsverhaltensweisen der ausländischen Bevöl-
kerung und aus weiteren (sozial-) epidemiologischen Studien (Wyssmüller,
Dahinden et al., 2006a).

Weil nur spezifische Zielgruppen untersucht wurden (selektive Forschung),
ergaben sich nur selektive Ergebnisse. Daher sind keine repräsentativen
Aussagen für die Migrationsbevölkerung möglich (Gabadinho, Wanner et al.,
2006). Im Weiteren können mittels Befragungen wie der SGB111, die auf einer aus

110 Z.B. die Gesundheitsbefragung des BFS; Schweizer Haushalt Panel; Bus-Santé; réseau de soins
asile (Kanton Genf); A-Care-Daten (Kanton Basel); einige Datenbanken von verschiedenen
Bundesämtern zu Infektionskrankheiten, Krankenkassenstatistiken, IV- und AHV-Daten und zur
Bevölkerungsentwicklung, Kleinere Datenbanken wie z.B. das Krebsregister, die Unfallstatistik und
die Krankenhausstatistik; die Schweizerische Arbeitskräfteerhebung SAKE des BFS (vgl.
www.sake.bfs.admin.ch). Für mehr Informationen zu den Datenbanken, vgl. Bischoff und Wanner
(2004).
111 Die SGB gibt Auskunft zum Gesundheitszustand der Bevölkerung, zu Krankheitsfolgen, zur
Inanspruchnahme des Gesundheitswesens und zu Versicherungsverhältnissen. Sie wird seit 1992
alle fünf Jahre durchgeführt. Die periodische Wiederholung ermöglicht die Beobachtung von
zeitlichen Veränderungen in diesen Themenbereichen (vgl. Calmonte, Galati-Petrecca et al.
(2005) und http://www.bfs.admin.ch/-
bfs/portal/de/index/infothek/erhebungen__quellen/blank/blank/ess/01.html.

http://www.sake.bfs.admin.ch).
http://www.bfs.admin.ch/-
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dem Telefonbuch gezogenen Bevölkerungsstichprobe112 beruht und nur
Personen befragt, die eine der schweizerischen Landessprachen ausreichend
beherrschen, grosse Teile der Migrationsbevölkerung kaum erreicht werden.
Auch werden im Rahmen der SGB keine oder nur sehr wenige Daten zur
individuellen Migrationsgeschichte und zum Integrationsprozess erhoben,
obwohl gerade derartige Variablen mit Gesundheitsproblemen in engem
Zusammenhang stehen können. Hinzu kommt, dass die Anzahl der befragten
Migrantinnen und Migranten bei der SGB jeweils nicht gross genug war, um
detaillierte Aussagen über sie zu ermöglichen (Gabadinho, Wanner et al., 2006).

In der chronologisch ersten Review von Weiss (2003) zum  Forschungsstand zum
Thema „Migration und Gesundheit“  gibt diese einen Überblick über die
wichtigsten, seit Anfang der 1990er Jahre bis zum Jahr 2000 in Bezug auf die
Schweiz gewonnenen Erkenntnisse (sozial-) epidemiologischer
Forschungsarbeiten.113 Sie berücksichtigt Konzepte und Forschungen aus der
somatischen  Medizin,  der  Psychiatrie,  der  Psychologie,  der  Soziologie  und  der
Ethnologie, wobei sie einen besonderen Schwerpunkt auf empirische Unter-
suchungen zur psychosozialen Gesundheit von MigrantInnen und auf die trans-
kulturelle Psychiatrie legt.114 Weiss macht auf die sich ergebenden
Schwierigkeiten und Einschränkungen bei der Untersuchung des Gesund-
heitszustandes und –verhaltens von Bevölkerungsgruppen mit
Migrationshintergrund und auf die Bedeutung der Qualität der für Analysen zur
Verfügung stehenden Daten aufmerksam.  Das  Problem  bezüglich  Daten-
verfügbarkeit scheine nicht primär darin zu bestehen, dass keine oder zu wenig
Daten erhoben würden, sondern eher darin, dass jene Daten, die
aussagekräftige migrationsspezifische Analysen ermöglichen würden, oft recht
umständlich zu beschaffen, das heisst mit langen Bewilligungsverfahren
verbunden seien.

In einer weiteren Grundlagenarbeit des Schweizerischen Forums für Migrations-
und Bevölkerungsstudien (SFM) identifizieren Maggi und Cattacin (2003)
Forschungslücken und liefern Forschungsempfehlungen.115 Sie  weisen  den
Bedarf nach Grundlagenforschung in vier thematischen Forschungsgebieten
aus:  Forschung zur Reaktion des Gesundheitssystems auf pluralistische Gesell-

112 Die  SGB  beruht  auf  einer Zufallsstichprobe aus der Schweizer Wohnbevölkerung
(SchweizerInnen, niedergelassene AusländerInnen) von 15 und mehr Jahren, die in einem
Privathaushalt mit Telefonanschluss leben.
113 Neben publizierten Arbeiten berücksichtigt Weiss auch unpublizierte wie Lizentiatsarbeiten
und Dissertationen, die in den 1990er-Jahren an Schweizer Universitäten entstanden.
114 Dies begründet sie damit, dass es bisher im Besonderen an empirischen Untersuchungen zur
psychosozialen Gesundheit von MigrantInnen mangelte und Erkenntnisse der transkulturellen
Psychiatrie bisher nur selten mit migrationsspezifischen Fragestellungen verknüpft worden seien.
In diesem Zusammenhang würden die internationalen Diagnosesysteme zwar angewandt, aber
vor dem Hintergrund ihrer transkulturellen Gültigkeit kritisch diskutiert und durch psychosoziale
Aspekte spezifischer sozialer Gruppen ergänzt (Weiss, 2003).
115 Ihre Arbeit basiert auf einer Literaturanalyse von neuer internationaler und schweizerischer
Forschungsliteratur, die sowohl publizierte als auch unpublizierte Arbeiten berücksichtigte,
identifizieren.
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schaften; Forschung zu Zugangsbarrieren und Ungleichheiten; Forschung zu
„Lebenswelten“ der MigrantInnen sowie Entwicklung von Monitoringsystemen im
Bereich Migration und Gesundheit. Grundlage der Empfehlungen ist eine
Analyse der schweizerischen und internationalen Forschungsliteratur, die sowohl
publizierte als auch unpublizierte Arbeiten einschliesst.

Im Rahmen der Erarbeitung der Nachfolgestrategie ‚Migration und Gesundheit
Phase II (2008 – 2013)’ (BAG, 2007c) analysierte das SFM weiter sozialepi-
demiologische Forschungsarbeiten, die zwischen 2001 und 2006 erschienen sind
(Wyssmüller, Dahinden et al., 2006a). Recherchiert wurde in der Datenbank
SAPHIR und im Dokumentationszentrum des SFM. Die Analyse gibt u. a. einen
Überblick über den aktuellen Wissenstand bezüglich spezifischer Gesundheits-
störungen und gesundheitsrelevanter Verhaltensweisen von MigrantInnen.
Zudem beschreibt sie die Situation in der Praxis und identifiziert aktuelle
Problemfelder unter Einbezug und Berücksichtigung bereits vorhandener
Ergebnisse und Empfehlungen aus Programm- und Projektevaluationen.

Mit dem Ziel, Forschungslücken in Bezug auf die Gesundheitssituation und
gesundheitsrelevante Verhaltensweisen von MigrantInnen in der Schweiz zu
schliessen, wurden 2005 im Rahmen eines Gesundheitsmonitorings der schweize-
rischen Migrationsbevölkerung (GMM) (Rommel, Weilandt et al., 2006) im
schweizerischen Kontext ein erstes Mal detaillierte, subjektive Daten über den
physischen und psychischen Gesundheitszustand, über die soziale Lage und das
Gesundheitsverhalten (vor allem die Inanspruchnahme von Gesundheits-
diensten) von gewissen Teilen der Migrationsbevölkerung im Vergleich zur
einheimischen Bevölkerung erhoben. Das Projekt wurde im Jahr 2004 im Auftrag
des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) und des Bundesamtes für Migration
(BFM) durchgeführt.116 Absicht  des  GMM  war  es  erstens,  die  Migrati-
onsbevölkerung der Schweiz möglichst breit zu erfassen, indem verschiedene
wichtige MigrantInnengruppen telefonisch befragt wurden. Zweitens sollte es
Aussagen zulassen, die über einen Vergleich zwischen schweizerischer und nicht
schweizerischer Bevölkerung hinausgehen und Vergleiche zwischen
verschiedenen AusländerInnengruppen zulassen. Dafür brauchte es
Stichproben, in denen die wichtigen Ausländergruppen der Schweiz in einer
angemessenen Grösse vertreten sind. Drittens sollten auch jene MigrantInnen
erfasst  werden,  die  sprachlich  schlecht  in  der  Schweiz  integriert  sind.  Dies
bedeutete, dass nicht nur die Fragebogen in die jeweilige Muttersprache
übersetzt wurden, sondern auch muttersprachliche InterviewerInnen engagiert
werden mussten. Das GMM nahm in erster Linie die Nationalität/Muttersprache
und in zweiter Linie den Aufenthaltsstatus zum Definitionskriterium und fokussierte
MigrantInnen italienischer, portugiesischer, türkischer und srilankischer Herkunft
sowie solche aus dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawien, aus Deutschland,
Österreich und Frankreich; bei den Asylsuchenden waren es AlbanerInnen aus

116  Dies wiederum im Rahmen der Bundesstrategie ‚Migration und Gesundheit 2002 – 2007’
(BAG, 2002).
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Kosovo und TamilInnen. Dabei wurden Methoden angewandt, die sich schon bei
der SGB (BFS, 2003) bewährt haben. Zusätzlich wurden Interviews mit Gruppen
geführt, die aufgrund von Sprachproblemen in der SGB nur unzureichend
repräsentiert waren oder als Asylsuchende explizit nicht die Zielgruppe dieser
Untersuchung darstellten. Dabei wurden migrationsspezifische Fragen gestellt,
zum Beispiel zur sozialen Lage (Integration, Migrationshintergrund) oder zu
konkreten Problemen, die AusländerInnen betreffen können wie z. B. Sprach-
barrieren. Während bei der SGB nebst den telefonischen Befragungen auch
Fragebogen in schriftlicher Form zum Einsatz kommen, fanden beim GMM
ausschliesslich telefonische Befragungen statt. Insgesamt wurden 3024 Interviews
realisiert. Die Grundgesamtheit des GMM bildet die schweizerische und nicht
schweizerische Bevölkerung im Alter zwischen 15 und 74 Jahren. Sie setzt sich aus
drei Modulen zusammen.117 Um die Lebenswirklichkeit der
Migrationsbevölkerung möglichst differenziert  zu erfassen, wurde auf die  Frage-
bogenkonstruktion, das Übersetzungsprozedere, die Befragungsmethode und
den Befragungsablauf grosses Gewicht gelegt.118 In der europäischen
Gesundheitsforschung und -berichterstattung ist dieses methodische Vorgehen –
das beschriebene Stichprobendesign kombiniert mit migrationsspezifischen
Fragen und muttersprachlichen Befragungsinstrumenten – bislang einmalig.
Insofern spielt das GMM auf diesem Forschungsfeld eine Pionierrolle (Rommel,
Weilandt et al., 2006).

Der  Schlussbericht  zum  GMM  (Rommel,  Weilandt  et  al.,  2006)  lieferte  in
deskriptiver Form grundlegende Informationen zum Gesundheitszustand und
Risikoverhalten der schweizerischen Migrationsbevölkerung sowie zur Prävalenz
gewisser Gesundheitsstörungen (vgl. dazu Kap. 3.1 und 3.3 unseres Berichtes).
Der GMM-Bericht analysierte jedoch nur einen Teil des umfassenden Daten-
materials. Die Gesundheitsindikatoren wurden meist einzig nach nationaler
Herkunft ausgewertet. Manchmal wurde bei der Auswertung der einzelnen
Gesundheitsfragen Unterkategorisierungen nach Geschlecht und Alter vorge-
nommen, jedoch wurden die zahlreichen Indikatoren zur sozioökonomischen
Lage der Befragten nicht mit den Gesundheitsindikatoren in Verbindung gesetzt.
Die deskriptiven Ergebnisse dieser Analysen vermögen die beobachteten
Unterschiede zwischen den Nationalitätengruppen nicht zu erklären, da
wesentliche Faktoren nicht berücksichtigt worden sind. Beispielsweise ist
bekannt, dass sich die verschiedenen in der Schweiz lebenden Gruppen
ausländischer Nationalität in Bezug auf ihre sozioökonomische Situation
beträchtlich unterscheiden (vgl. auch Kap. 3.1). Dass aber gerade der sozioöko-

117 Modul 1 übernimmt Daten aus der SGB 2002 – und zwar diejenigen über SchweizerInnen sowie
über die Migrationsbevölkerung aus Italien, Deutschland, Österreich und Frankreich; Modul 2
erhebt Daten über die ständig ansässige Wohnbevölkerung aus Ländern des ehemaligen
Jugoslawien, aus Portugal, der Türkei und Sri Lanka (Personen, deren Wohnsitz ganzjährig in der
Schweiz liegt oder die eine Aufenthaltsberechtigung von mindestens zwölf Monaten haben).
Modul 3 erhebt Daten über Asylsuchende aus Sri Lanka und dem Kosovo.
118 Die Erhebungsinstrumente wurden in die Muttersprache der Befragten übersetzt. Zudem
wurden muttersprachliche InterviewerInnen eingesetzt.
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nomische Status sich in besonderem Masse auf den Gesundheitszustand und
das Gesundheitsverhalten auswirkt, wurde in zahlreichen in- und ausländischen
Studien nachgewiesen (vgl. Kap. 3.1 z. B. BAG, 2007c; Kaya und Efionayi-Mäder,
2007; Schenk, 2007; Jurt, 2006; Graham und Kelly, 2004; Marmot und Wilkinson,
2003; Weiss, 2003; Marmot, 1996). Forschungsresultate aus verschiedenen
Ländern belegen ausserdem, dass auch die beobachteten gesund-
heitsbezogenen Unterschiede zwischen Migrations- und einheimischer
Bevölkerung zumindest teilweise auf die ungünstige sozioökonomische Situation
gewisser MigrantInnengruppen zurückzuführen sind (vgl. z. B. Schenk, 2007).

Um zu prüfen, welche Faktoren die Gesundheitsindikatoren am stärksten
beeinflussen bzw. um den Einfluss einzelner Faktoren auf den
Gesundheitszustand, das Risikoverhalten und die Inanspruchnahme von
Gesundheitsleistungen durch die befragten Bevölkerungsteile (MigrantInnen) zu
klären, wurden deshalb in Ergänzung zum Gesundheitsmonitoring im
Forschungsprojekt „Nachanalyse“ des GMM (Gabadinho, Wanner et al., 2006)
vertiefte statistische Analysen der GMM-Daten vorgenommen. Als wesentliche
Einflussfaktoren berücksichtigt wurden das soziodemographische Profil (Alter,
Geschlecht, sozioökonomische Situation, Lebenslage, Wohnort), das
Migrationsprofil (Alter bei Immigration in die Schweiz, Migrationsgründe) und das
Integrationsniveau (Beherrschung einer Landessprache, Wahrnehmung von
Diskriminierung). Ein weiteres Ziel der vertiefenden Untersuchung war es, die
Bedeutung des Einflusses verschiedener Variablen auf die Gesundheit von
MigrantInnen  zu  bestimmen  und  zu  eruieren,  wo  sich  im  Vergleich  mit  der
Schweizerischen Bevölkerung wie auch in internationaler Perspektive
Unterschiede und wo Gemeinsamkeiten ergeben sowie jene Ähnlichkeiten und
Unterschiede zwischen SchweizerInnen und AusländerInnen genauer unter die
Lupe zu nehmen, die auch nach Kontrolle der genannten Einflussfaktoren
bestehen bleiben (ebd.). Letztlich diente die Forschung dazu, Ergebnisse zu
liefern, die mit Blick auf eine zielgruppengerechte Sensibilisierung und Prävention
von Bedeutung sind. Die Resultate wurden mit anderen nationalen und
internationalen Studien verglichen (z.B. mit der SGB 1992/1993 und 1997).

3.2.2 Forschungsansätze, Forschungsthemen, untersuchte Gruppen

Forschungsansätze

In der Forschung zu Migration und Gesundheit kommen verschiedene Ansätze
zur Anwendung, die auch kombiniert werden. In der von Wyssmüller, Dahinden
et al. (2006b) analysierten Forschungsliteratur aus den Jahren 2001 – 2006 wird
nach epidemiologischen, medizinischen, sozialwissenschaftlichen und den
rechtswissenschaftlichen Ansätzen geforscht. Dabei werde in den letzten Jahren
überwiegend nach sozialwissenschaftlichen und verhältnismässig häufig nach
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kombinierten sozialwissenschaftlich-epidemiologische Ansätzen geforscht,
deutlich seltener nach rein epidemiologischen oder medizinischen Ansätzen.

Weiss (2003) gruppiert die analysierten Arbeiten nach verschiedenen
Perspektiven: der sozialwissenschaftlichen und transdisziplinären Perspektive, der
biomedizinischen Perspektive sowie der psychiatrischen und der psychosozialen
Perspektive. Die Forschung weise darauf hin, „(...) dass die Verbesserung der
Gesundheit der Migrationsbevölkerung gerade auch gesundheits-
bereichsübergreifend angegangen werden müsste, da sie in nicht geringem
Mass von Faktoren abhängt, die nur mit migrations- beziehungsweise sozial-
politischen Massnahmen in einem gesundheitsfördernden Sinn beeinflusst
werden können“ (Weiss (2003)).

Forschungsthemen

Nach Wyssmüller, Dahinden et al. (2006b) beschäftigen sich die Studien aus
dem Zeitraum 2001 – 2006 (insbesondere die sozial- und
rechtswissenschaftlichen) weitaus am häufigsten mit den Versorgungsleistungen
der Institutionen des Gesundheits- und Sozialwesens. Forschung in diesem
Bereich wurde als notwendig erachtet, um Zugangsbarrieren und Ungleich-
heiten in der Gesundheitsversorgung besser zu verstehen und eine Beurteilung
der Interventionen zum Abbau von Barrieren vorzunehmen (Maggi und
Cattacin, 2003). Weitere Schwerpunkte liegen auf dem Gesundheitszustand und
-verhalten sowie der Identifizierung von Gesundheitsrisiken und –ressourcen bei
MigrantInnen bzw. bei bestimmten MigrantInnengruppen (vgl. Wyssmüller,
Dahinden et al. (2006b). Als weitere wichtige Forschungsthemen nennen Maggi
und Cattachin (2003) die Kommunikation und die Interaktionen zwischen
ÄrztInnen und PatientInnen, das Dolmetschen und die interkulturelle Mediation,
Sprachbarrieren bei der Gesundheitsversorgung, das Schaffen von
transkultureller Kompetenz in Gesundheitsinstitutionen. Zudem nennen sie den
Bedarf nach Studien zu den Lebensstilen und zum präventiven Verhalten von
MigrantInnen sowie transnationale Gesundheitsstrategien. Auch wurden Fragen
rund um das interkulturelle Übersetzen erforscht (Stuker, 2007). Mehrere
Schweizer Studien119 legen den Fokus auf die Gesundheit asylsuchender
Personen und Flüchtlinge (vgl. unten), wobei sie Fragen aus Themenbereichen
wie der Traumabehandlung, den Folgen von Folter und organisierter Gewalt, der
allgemein-medizinischen Versorgung )120 sowie der Kommunikation zwischen
ÄrztInnen und PatientInnen in der ambulanten Gesundheitsversorgung
behandeln (Maggi und Cattacin, 2003). Jüngst wird auch der Zusammenhang
von Prekarität und Gesundheit untersucht. Hier sei insbesondere auf die Studie

119 Vgl. BAG (2007b) sowie Maggi und Cattacin (2003). Einige vom BFM unterstützte Studien
werden im folgenden Kapitel erwähnt (s.u.)
120 In diesem Feld hat das Schweizerische Tropeninstitut Basel in verschiedenen Studien die
wesentlichen Grundlagen geschaffen  (Vgl. Blöchinger, Junghanns et al. (1998); Gilgen,
Mäusezahl et al. 2003).
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des SFM von Achermann und Chimienti et al. (2006) verwiesen, die Ressourcen
und Risiken von vorläufig Aufgenommenen und Sans-Papiers untersuchen.121

Im Bereich der für uns hier besonders interessanten Themen
Gesundheitsförderung und Prävention bei der Migrationsbevölkerung wurde
wenig empirisch geforscht, vorhandene Arbeiten beziehen sich eher auf die
Praxis, die Sensibilisierung der Praxis und die Policy (Wyssmüller, Dahinden et al.,
(2006a).122 Die von Wyssmüller, Dahinden et al. (2006a), analysierten
Dokumente123 aus einer Literatursichtung zu  Forschung und Praxis aus dem
Zeitraum von 2000-2006 zum Thema Migration und Gesundheit in der Schweiz
thematisieren spezifische Bedürfnisse der Migrationsbevölkerung. Sie heben
einerseits den Bedarf angepasster Informationen und Interventionen zu
bestimmten Krankheiten und Risikoverhaltensweisen (wie zum Tabakkonsum,
zum Ernährungsverhalten, zur psychischen Gesundheit, zur sexuellen und
reproduktiven Gesundheit und zu einzelnen Krankheiten wie Krebs, Tuberkulose
und Aids) hervor, vor allem für schwer erreichbare Zielgruppen (Wyssmüller,
Dahinden et al., 2006a).

Zum allgemeinen Risikoverhalten der MigrantInnen in der Schweiz und zum
Alkohol- und Tabakkonsum sind einzig die Studien von Bodenmann (2003) und
Bodenmann, Cornuz et al. (2005) vorhanden.

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) unterstützte im Zeitraum 2004 – 2007
verschiedene weitere Forschungsprojekte124 (BAG, 2007b; BAG, 2006a), zum
Beispiel zur transkulturellen Kompetenz verschiedener Berufsgruppen, zum
Gesundheitszustand und Gesundheitsverhalten (inkl. zur Inanspruchnahme des
Gesundheitssystems) (vgl. Rommel, Weilandt et al., 2006), zur psychischen
Gesundheit und zu den Gesundheitsrisiken und –ressourcen von MigrantInnen
mit prekärem Aufenthaltsstatus. Im Bereich Alkohol- und Tabakprävention ist vor
allem die Studie von Bodenmann, Cornuz et al., (2005) zur Risikowahrnehmung

121 Migrationsbedingte Lebenssituationen, wie beispielsweise ein prekärer Aufenthaltsstatus
beeinflussen Gesundheitsrisiken oft mehr als die Migrationsherkunft (Achermann und Chimienti et
al., 2006).
122 Wyssmüller, Dahinden et al. (2006a) fassen darunter Erfahrungsberichte aus der Praxis,
Broschüren, Themenhefte, Projektberichte, Merkblätter, Empfehlungen, Praxishandbücher,
Richtlinien, Weisungen und Positionspapiere zusammen.
123 Recherchiert wurde in der Datenbank des Dokumentationszentrums des SFM, die etwa 1500
Titel enthält und in der Datenbank SAPHIR des Centre Hospitalier Universitäire Vaudois (CHUV)
zum selben Publikationszeitraum vorgenommen. Die Recherche ergab 165 Titel aus der SFM-
Datenbank und 35 Titel aus der CHUV-Datenbank. Die ca. 200 Dokumente wurden systematisch
durchgesehen und auf ihre Relevanz im Hinblick auf das Forschungsthema Migratrion und
Gesundheit geprüft. Insgesamt wurden 149 Dokumente berücksichtigt. Für die in den
Dokumenten schwerpunktmässig behandelten Themenbereiche vier Hauptkategorien gebildet,
eine davon zum Thema  „Gesundheitsförderung/ Prävention“. Darunter fallen Dokumente,
welche die Bedeutung migrationsspezifischer Gesundheitsförderungs- bzw. Präventionsinter-
ventionen thematisieren und/oder bestehende Angebote in diesem Bereich beschreiben/
evaluieren.
124 Vgl. z. B. Studien von Gajo (2005), Hudelson, Perneger et al. (2006), Kaya, Kamm et al. (2006),
Büchi und Obrist (2006), Hunkeler und Müller (2004), Frick, Lengler et al. (2006), Bollini und Wanner
(2005).
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betreffend Alkohol- und Tabakkonsum sowie zum sexuellen Risikoverhalten von
MigrantInnen speziell zu erwähnen. Die Forschungsergebnisse sind in einem
Sammelband mit Artikeln zu Forschungen im Bereich "Migration und Gesundheit"
bis zum Publikationszeitraum 2006 (BAG, 2006a) zusammengefasst.125 Auf  der
Internetseite der Sektion Chancengleichheit und Gesundheit,
Interventionsbereich Forschung sind sämtliche Berichte der in Auftrag
gegebenen Forschungsprojekte zu finden.126

Im Rahmen der vom BAG unterstützten Initiative „Migrant Friendly Hospitals“ -
Spitalnetzwerk für die Migrationsbevölkerung (MFH) wird die Idee der Chancen-
gleichheit von MigrantInnen in Bezug auf Gesundheitsleistungen umgesetzt und
weiterentwickelt. Dabei wurden bisher nicht nur Interventionen, sondern auch
einige Forschungsprojekte unterstützt. Das Projekt hat eine Laufdauer vom 1.12.
2003 bis 30. 11. 2007.127

Das Bundesamt für Migration (BFM) förderte im Zeitraum 2004 – 2007 Forschungs-
projekte zur Gesundheit, Gesundheitsversorgung, Betreuung und Therapie asyl-
suchender traumatisierten und psychisch kranken MigrantInnen (BAG, 2007b)128.

125 vgl. dazu Internetseite http://www.bag.admin.ch/shop/00038/00206/index.html?lang=de.
126 Vgl. dazu Internetseite
http://www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/00394/00395/00401/index.html?lang=de.
127 Das europäische Pilotprojekt „Migrantfriendly Hospitals“ (MFH) wurde im Jahr 2002 von der EU-
Kommission lanciert. Daraus ging die „Amsterdamer Erklärung für migrantInnenfreundliche
Krankenhäuser“ hervor. Diese lädt alle europäischen Spitäler ein, sich zu transkulturell
kompetenten Organisationen zu entwickeln (BAG, 2007c) (vgl. dazu auch Internetseite des
europäischen Projekts „Migrant Friendly Hospitals“ (http://www.mfh-eu.net).  In  der  Schweiz
wurde das Projekt ‚MFH‘ in Anlehnung an das EU-Projekt im Rahmen der Bundesstrategie
Migration und Gesundheit 2002-2006 (BAG, 2002) lanciert. Ziel des Projekts ist es, neben dem
Aufbau eines Netzwerkes mit Anreizfinanzierungen transkulturelle Massnahmen in Spitälern zu
fördern sowie in einem so genannten Spitalhandbuch für das Spitalmanagement die wichtigsten
Empfehlungen eines migrant friendly hospitals darzulegen (vgl. Saladin, 2006). Informationen
über das Projekt sind auf folgenden Internetseiten einsehbar:
www.hplus.ch und http://www.hplus.ch/de/branchenloesungen/migrant_friendly_hospitals/. Die

Informationen zum Programm und zu den Projekten der Spitäler und Gesundheitsinstitutionen
können auf der Internetseiten www.healthhospitals.ch eingesehen werden.
128 Vom BFM unterstützte Studien sind z.B.:  Studie zu Therapie- und Betreuungsansatz des Sozial-
therapeutischen Zentrums Zürich (STZ; ehemals Ethnologisch-psychologisches Zentrum Zürich
(EPZ)) und Qualitätsstandards für die niederschwellige Betreuung und Therapierung von
psychisch kranken und traumatisierten Personen des Asylbereichs (Ackermann, Burtscher et al.,
2003); Studie zur Gesundheitsversorgung asylsuchender Personen in Basel Stadt (A-Care) der
Universität Basel (Bischoff, Heuss et al., 2005); Studie zu Krankheitsmodellen und
Therapieerwartungen von traumatisierten Migrantinnen und Migranten des Ambulatoriums für
Kriegs- und Folteropfer (afk) der Psychiatrischen Poliklinik des Universitätsspitals Zürich (Straub und
Maier, 2007); Katamnestische Studie über Langzeitverläufe bei Personen des Asylbereichs mit
psychischen Belastungen des STZ) (Ackermann, Mohamed et al., 2007). Beispielsweise vergleicht
ein aktuelles Forschungsprojekt des BFM kantonale Gesundheitsmodelle imi Hinblick auf den
Zugang von Asylsuchenden zum Gesundheitssystem mit dem Ziel, Grundlagen zu erarbeiten, wie
der Zugang zum Gesundheitssystem generell effizienter gestaltet werden kann. Dies aufgrund
einer  Anpassung  des  Art.  26  Abs.  4  der  AsylV  2.09.1999,  der  die  Finanzierung  der
Krankenversicherung  von  Asylsuchenden  dem  Kanton  nur  noch  dann  in  vollem  Umfang  vom
Bund rückerstattet, wenn diese eine Einschränkung in der Wahl der Leistungserbringer vorsieht
(gate keeping Modell u.ä.).

http://www.bag.admin.ch/shop/00038/00206/index.html?lang=de.
http://www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/00394/00395/00401/index.html?lang=de.
http://www.mfh-eu.net).
http://www.hplus.ch
http://www.hplus.ch/de/branchenloesungen/migrant_friendly_hospitals/.
http://www.healthhospitals.ch
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Ein Rückblick zu den gesundheitsrelevanten Forschungsthemen des BAG und
des BFM im Zeitraum 2004-2007 sowie ein Ausblick auf die geplante Forschung in
der Legislaturperiode 2008-2011 finden sich im Ressortforschungskonzept
Gesundheit 2008 – 2011 (BAG, 2007a) sowie im Katalog zu den
Ressortforschungsthemen im Gesundheitsbereich des Bundesamtes für
Gesundheit (BAG, 2007b).129

Auch verschiedene nationale Forschungsprogramme untersuchen migration-
sspezifische Fragestellungen im Gesundheitsbereich, so zum Beispiel  das NFP 39
‚Migration und interkulturelle Beziehungen’, das NFP 45 ‚Probleme des
Sozialstaates Schweiz’, das NFP 51 ‚Integration und Ausschluss’, das NFP 52
‚Kindheit, Jugend und Generationenbeziehungen im gesellschaftlichen Wandel’
und das NFP 53 ‚Muskuloskelettale Gesundheit - Chronische Schmerzen’:130

Im NFP 39 ‚Migration und interkulturelle Beziehungen’131 (Wicker, Fibbi et al.,
2003) untersuchen drei gesundheitsbezogene Studien erstens die klinische
cultural epidemiology von Gesundheitsproblemen ambulant behandelter
MigrantInnen aus der Türkei und Bosnien (Gilgen, Mäusezahl et al. 2003),
zweitens psychische Krankheiten und die Nutzung öffentlicher psychiatrischer
Einrichtungen der ausländischen Bevölkerung im Tessin (Testa-Mader, Clerici et
al., 2003)132 und drittens die Situation der MigrantInnen im Gesundheitswesen
anhand des Beispiels Lausanne.

Die im Rahmen des NFP 45 ‚Probleme des Sozialstaates Schweiz’133

durchgeführte Studie zur Frage der Unter- und Überversorgung im
schweizerischen Gesundheitswesen (Bisig und Gutzwiller, 2004) erforscht den
Einfluss von Geschlecht, Wohnregion, Nationalität, Sozialschicht und
Versicherungsstatus auf die Inanspruchnahme von Versorgungsleistungen.

Die vom BFM unterstützten Forschungsprojekte sind auf folgender Internetseite einsehbar:
http://www.bfm.admin.ch/bfm/de/home/themen/laenderinformation/forschung.html. Ein
Sammelband zu Forschungen des BFM wurde nicht publiziert.
129 Vgl.  dazu
www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/00388/00390/01221/index.html?lang=de
130 Die NFP leisten wissenschaftlich fundierte Beiträge zur Lösung dringender Probleme von
nationaler Bedeutung. Die Themen werden vom Bundesrat vorgegeben. Vgl. dazu Internetseite
http://www.snf.ch/d/forschung/forschungsprogramme/seiten/default.aspx
131 Das NFP 39 hatte zum Ziel, die Komplexität der Migrationsphänomene und der interkulturellen
Beziehungen besser zu verstehen. Hierzu wurden die Dynamik der Migrationsprozesse, die damit
verbundenen sozialen, ökonomischen und politischen Konsequenzen sowie die politischen
Steuerungsmöglichkeiten auf nationaler und internationaler Ebene näher erforscht. Die
Studienergebnisse lieferten Entscheidungsunterlagen für die politischen Behörden sowie
Handlungshilfen für die Betreuer von MigrantInnen http://www.snf.ch/NFP/NFP39/Home_d.html.
und http://www.snf.ch/D/forschung/Forschungsprogramme/-
abgeschlossen/Seiten/_xc_nfp39.aspx
132 Vgl. http://www.snf.ch/NFP/NFP39/TestaMader_d.html.
133 Das NFP 45 hatte zum Ziel, die interdisziplinäre Forschung in bisher vernachlässigten, aber
wichtigen Bereichen der Sozialpolitik zu intensivieren. Dazu gehörten alternative Ansätze der
sozialen Sicherung, die Behinderten in der Schweiz, die Erwerbslosigkeit und das Gesundheits-
wesen. Vorrangig wurden Grundlagen für mittelfristig anstehende sozialpolitische Entscheide
sowie statistische Grundlagen im Hinblick auf eine spätere Nutzung erarbeitet (www.nfp45.ch).

http://www.bfm.admin.ch/bfm/de/home/themen/laenderinformation/forschung.html.
http://www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/00388/00390/01221/index.html?lang=de
http://www.snf.ch/d/forschung/forschungsprogramme/seiten/default.aspx
http://www.snf.ch/NFP/NFP39/Home_d.html.
http://www.snf.ch/D/forschung/Forschungsprogramme/-
http://www.snf.ch/NFP/NFP39/TestaMader_d.html.
http://www.nfp45.ch).
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Eine im Rahmen des NFP 51 ‚Integration und Ausschluss’134 durchgeführte Studie
untersuchte integrierende und ausschliessende Dynamiken, die in der Sozialhilfe
und in der Soziapolitik der Schweiz wirken. „Drei Aspekte der Thematik stehen im
Zentrum der Interessen: (1) Wandel und Kontinuität konkurrierender Leitbilder,
Formen und Klienten der Schweizer Sozialhilfe (im Verlauf des 20. Jahrhunderts),
(2) Vergleich verschiedener Konzeptionen und Praktiken der Sozialhilfe und
Sozialen Arbeit in aktueller Perspektive (Modellvergleich und Vergleich zwischen
Städten), (3) Zugang zu öffentlichen Gesundheitsdiensten für das zunehmend
heterogene Klientel (Diversity Management)“ Die Publikation dazu erscheint im
Frühjahr 2008 (Matter, Schnegg et al. 2008).135

Im NFP 52 ‚Kindheit, Jugend und Generationenbeziehungen im
gesellschaftlichen Wandel’136 untersucht eine Studie zur psychischen Gesundheit
und zum Zugang zur öffentlichen Versorgung Faktoren, die mit der (Nicht-
)Inanspruchnahme von präventiven Angeboten und Behandlungsmöglichkeiten
im Bereich seelischer Gesundheit von Kindern und Jugendlichen
zusammenhängen. Es wird der Frage nachgegangen, ob sich bei
verschiedenen Bevölkerungsgruppen – unter anderem MigrantInnen - oder
Störungsbildern Unterschiede ergeben.137

Im NFP 53 ‚Muskuloskelettale Gesundheit - Chronische Schmerzen’138 untersucht
die Studie „Culturally Sensitive Therapy for Migrant Patients Suffering from
Chronic Musculoskeletal Pain“ die Schmerztherapie bei türkischen MigrantInnen
(Langewitz, Sleptsova et al. (forthcoming).

Untersuchte Gruppen

Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass die Migrationsbevölkerung in der
Schweiz als stark heterogen zu bezeichnen ist (vgl. Kapitel 3.1). Forschungen zur
Migrationsbevölkerung untersuchen meist nur bestimmte Gruppen. Aussagen zur
Gesundheit der Migrationsbevölkerung beziehen sich daher auf bestimmte
Subgruppen, die je nach Forschungsinteresse unterschiedlich definiert sind.139

134 www.nfp51.ch.
135 Vgl. dazu auch (http://www.nfp51.ch/d_kommunikation_themenhefte_formular2.cfm).
136 Ziel des NFP 52 ist es, über die gegenwärtigen und zu erwartenden Lebensverhältnisse sowie
Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen in der Schweiz neue Einsichten zu gewinnen.
Besonderes Augenmerk wird intergenerationellen sowie rechtlichen Aspekten geschenkt.
Basierend darauf sollen Beiträge zur Klärung der Frage geleistet werden, ob und gegebenenfalls
welcher Handlungsbedarf in der Politik, in den Verwaltungen von Bund, Kantonen und
Gemeinden, in der Wirtschaft sowie in den Organisationen der freien Wohlfahrt besteht und wie
entsprechend zu reagieren ist. Das NFP orientiert sich an zentralen Themen der internationalen
Diskussion über Kinder, Jugendliche und Generationenbeziehungen, an der
Sozialberichterstattung aus verschiedenen Ländern sowie am Status-quo des internationalen
sozialwissenschaftlichen Forschungsstandes (www.nfp52.ch).
137 Siehe dazu www.nfp52.ch/d_dieprojekte.cfm?Projects.Command=details&get=32.
138 Die Forschung im NFP 53 hat zum Ziel, die muskuloskelettale Gesundheit aufrecht zu erhalten
(www.nfp53.ch).
139 Dabei ist zu beachten, dass eine klare Abgrenzung der Gruppen oft nicht möglich ist und sich
die Kategorien häufig überschneiden.

http://www.nfp51.ch.
http://www.nfp51.ch/d_kommunikation_themenhefte_formular2.cfm).
http://www.nfp52.ch).
http://www.nfp52.ch/d_dieprojekte.cfm?Projects.Command=details&get=32.
http://www.nfp53.ch).
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Dadurch stehen zunehmend Grundlagen für Interventionen zur Verfügung, die
auf die spezifischen Bedürfnisse einzelner Gruppen abzielen und letztlich deren
Gesundheit tatsächlich fördern oder verbessern können (Wyssmüller, Dahinden
et al., 2006a).

Viele Schweizer Studien untersuchten, v.a. in den 1990er-Jahren, die Gesundheit
asylsuchender Personen und Flüchtlinge (BAG, 2007d; Maggi und Cattacin,
2003; Weiss, 2003). Wyssmüller, Dahinden et al., (2006a) führen in ihrer
Literaturrecherche zum Publikationszeitraum 2000-2005 auf, zu welchen
MigrantInnengruppen Erkenntnisse gewonnen oder Empfehlungen formuliert
worden sind:

MigrantInnen mit prekärem Aufenthaltsstatus, das heisst Sans-Papiers, vorläufig
Aufgenommene und Asylsuchende, rückten ins Zentrum des Interesses
verschiedener Arbeiten und wurden verschiedentlich als „Problemgruppen“
thematisiert (vgl. z. B. Achermann, Chimienti et al., 2006). Einerseits thematisieren
sie den unsicheren Aufenthaltsstatus als psychische Belastung und als Hürde
beim Zugang zu Versorgungsleistungen. Andererseits untersuchen sie spezifische
Gesundheitsrisiken und die Prävention, die allgemein als schwierig bezeichnet
wird aufgrund der erschwerten Erreichbarkeit der Zielgruppe (Wyssmüller,
Dahinden et al., 2006a).

Innerhalb der Gruppe der MigrantInnen mit unsicherem Aufenthaltsstatus
werden besonders vulnerable Untergruppen ausgemacht, welche beispielsweise
nach Geschlecht140, Alter141, Herkunft142, Prävalenzen bestimmter Krankheiten143

und Risikoverhalten144 weiter kategorisiert werden, die vielfach aber auch durch
Kombination der verschiedenen Kategorien definiert werden145 (Wyssmüller,
Dahinden et al., 2006a). Eine solche  Untergruppierung wurde in den von
Wyssmüller, Dahinden et al., (2006a) analysierten Arbeiten auch bzgl. der
Gesamtheit der MigrantInnen vorgenommen. Dabei wurde nicht nach
gesichertem oder ungesicherten Aufenthaltsstatus unterschieden und es wurden
auf diese Weise bestimmte Gruppen fokussiert.146

Eine weitere prominente Unterkategorisierung der Migrationsbevölkerung stellt
die Unterscheidung nach dem Grad der (Nicht-)Beherrschung einer

140 Etliche Studien fokussieren speziell Frauen
141 Z. B. Studien zu Kindern von Asylsuchenden
142 Z. B. Studien zu grossen MigrantInnengruppen bestimmter Herkunft in den Regionen, in
welchen  die Studien durchgeführt wurden.
143 Z. B. Hohe Prävalenzen bestimmter Krankheiten in gewissen Herkunftsregionen wie z.B
Subsahara-Afrika bzgl. HIV/Aids.
144 Z. B. SexworkeIinnen bzgl. HIV/ Aids.
145 Z. B. Lateinamerikanerinnen, Frauen aus Subsahara-Afrika, weibliche Sexworkers aus Ländern
mit hoher HIV-Prävalenz.
146 Z.B. von FGM oder HIV betroffene Frauen afrikanischer Herkunft, von Drogenproblemen
betroffene MigrantInnen, Menschen tamilisch-srilankischer Herkunft bzgl. ihrer Gesundheitsvorstel-
lungen und ihres Gesundheitsverhaltens, TürkInnen und PortugiesInnen bzgl. reproduktiver
Gesundheit und MigrantInnen bosnischer, kosovarischer und türkischer Herkunft  in Bezug auf die
gesundheitlichen Auswirkungen von Gewalterfahrungen.
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Landessprache dar. Untersuchungen zu Gruppen, die nach Sprachkenntnissen
definiert sind, behandeln hauptsächlich Fragen der Kommunikation und
Interaktion mit dem Gesundheits- und Sozialpersonal, wie z. B. die
Institutionalisierung des professionellen Dolmetschens im Gesundheitsbereich
sowie die Verbesserung und die Finanzierung dieser Dienstleistung (vgl.
Wyssmüller, Dahinden et al., 2006a).

Während einige Arbeiten ältere MigrantInnen zum Gegenstand haben147, gibt es
kaum Arbeiten zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen mit Migrations-
hintergrund, mit Ausnahme der Studie zur Gesundheit der Kinder von
Asylsuchenden in Genf (Manzano und Suter, 2002) und einigen
Schülerbefragungen.148

Die in Wyssmüller, Dahinden et al., (2006a) aufgeführten Interventionen im
Bereich Gesundheitsförderung und Prävention richten sich hauptsächlich an die
Zielgruppen mit prekärem Aufenthaltsstatus und Asylsuchende, Risikogruppen
aus dem Sexgewerbe oder aus Herkunftsländern mit erhöhten Prävalenzen für
bestimmte Krankheiten. Die Arbeiten von Bodenmann (2003) und Bodenmann,
Cornuz et al., (2005) zu Tabakkonsum und allgemeinem Risikoverhalten
empfehlen Interventionen für herkunftsspezifische Zielgruppen.

3.2.3 Forschungslücken und Forschungsbedarf

Trotz der Zunahme von wissenschaftlicher Literatur zum Thema Migration und
Gesundheit bleibt der Kenntnisstand wie gesagt lückenhaft. Basierend auf
Literaturanalysen von internationaler und Schweizer Literatur wurden seit den
1990er – Jahren von mehreren Schweizer AutorInnen Forschungsdefizite
identifiziert und Empfehlungen für künftige Forschungsschwerpunkte formuliert
(BAG, 2007a und 2007c; Wyssmüller, Dahinden et al., 2006a und 2006b; Maggi
und Cattacin, 2003; Weiss, 2003). Sie werden im Folgenden erläutert:

Nach Weiss (2003) bestehen in der Schweiz Forschungslücken – (zumindest bis
zum Jahr 2000) – vor allem zu den folgenden Bereichen:

• Grundlagenforschung (vor allem zu psychosozialen Themen):
- „Repräsentative Surveys zur psychosozialen Gesundheit aller

MigrantInnen, einschliesslich mittlerer und kleinerer
Herkunftsgruppen

147 Bolzman, Poncioni-Derigo et al., 2004; Hungerbühler, 2004; 2006; Pfister und Wicki, 2001; Keel,
2001 befassen sich speziell mit alternden ArbeitsmigrantInnen.
148 Z. B. die international vergleichende Schülerbefragung ‚Health Behaviour in School-aged
Children’   (HBSC)  von  1992  oder  die  kürzlich  durchgeführte  SchülerInnenbefragung  am
Gymnasium und der Weiterbildungsschule WBS in Basel (Guggisberg, Steffen et al., 2007).
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- Epidemiologische Studien zur psychosozialen Morbidität von Ziel-
gruppen mit spezifischen Gesundheitsrisiken

- Sozialpsychologische und –medizinische Fallkontrollstudien zu mig-
rationsspezifischen Risiken in der obengenannten Gruppen“ (ebd.:
279).

• Methodische Neuorientierung:
- „Kulturepidemiologische Migrationsforschung, die quantitative und

qualitative Ansätze verbindet
- Anwendung von partizipativen Ansätzen und Aktionsforschung zur

Entwicklung von effizienten Interventionsstrategien
- Längsschnittstudien und Biographieforschungen
- Risikostudien, die die Gesundheitsrisiken in Herkunftsländern mit

denen von MigratnInnen in Einwanderungsländern vergleichen“
(ebd.: 279).

• Struktur- und Ungleichheitsanalysen (vor allem rechtliche, strukturelle und
finanzielle Untersuchungen):

- „Identifikation von ungleicher Behandlung und Diskriminierung von
MigrantInnen im Gesundheitssystem, insbesondere von strukturellen
Zugangshindernissen zur Prävention und Behandlung

- Versicherungsrechtliche Analysen im Bereich Migration und
Gesundheit zur Legitimierung gesundheits- und soziapolitischer
Initiativen

- Abklärung von rechtlichen, strukturellen und finanziellen
Möglichkeiten zur Verbesserung der Kommunikation mit
MigrantInnen im Medizinal- und Sozialwesen“ (ebd.: 279).

• Abklärungen von psychosozialen Behandlungs- und
Betreuungsbedürfnissen:

- „Erhebung von Daten zur psychosozialen Behandlung und
Betreuung von MigrantInnen (nicht nur an Einrichtungen des
öffentlichen Gesundheitswesens, sondern auch in privatärztlichen
Praxen sowie an beratenden Institutionen des Sozialwesens)

- Entwicklung von Forschungsansätzen zur Früherkennung von
psychosozialen Störungen bei MigrantInnen. Untersuchung von
Möglichkeiten und Schwierigkeiten der psychosozialen Versorgung
von MigrantInnen in allgemeinmedizinischen Praxen und Spitälern

- Interventionsstudien zu Interaktions- und Kommunikationsformen
und -problemen zwischen MigrantInnen und VertreterInnen des
Gesundheitswesens

- Monitoring und Evaluation der psychosozialen Betreuung und
Behandlung von MigrantInnen

- Therapieforschung: Evaluation der Angemessenheit von
Behandlungs- und Betreuungskonzepten für die Bedürfnisse von
MigrantInnen, Entwicklung kultursensitiv angepasster
Therapiekonzepte
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- Identifikation und Konzeptualisierung von effizienten, kulturell ange-
passten Massnahmen zur Gesundheitsförderung, Überprüfung und
Entwicklung von gesundheits- und sozialpolitischen Interventions-
strategien auf Grund internationaler Erfahrungen

- Entwicklung von Fort- und Weiterbildungskonzepten zur
transkulturellen Kompetenzsteigerung sowie zu
migrationsspezifischen Therapie- und Betreuungsaspekten“ (ebd.:
280).

• Abklärungen im Bereich der Ressourcensysteme:
- „Interventionsforschung zur herkunfts-, schichts-, geschlechts- und

altersspezifischen Legensqualität von Migrantinnen sowie zu deren
Gesundheitsressourcen

- Untersuchung von sozialen Unterstützungsstrukturen einschliesslich
transnationaler Netzwerke in verschiedenen Zielgruppen

- Forschung zu Funktionen und Ressourcen des populären Gesund-
heitssektors (kollektive Gesundheits- und Krankheitsvorstellungen
und Gesundheitshandeln)

- Untersuchung von Interaktionsmustern zwischen MigrantInnen und
der einheimischen Bevölkerung unter besonderer Berücksichtigung
psychosozialer Risiken und Ressourcen“ (ebd.: 280).

Was die untersuchten Zielgruppen der Forschung anbelangt, bestehen nach
Weiss (2003) Forschungslücken hauptsächlich zu Gruppen, die spezifischen
Belastungen ausgesetzt sind und/oder psychosoziale Entwicklungsaufgaben zu
bewältigen haben, welche im Migrationsprozess akzentuiert sind: Kinder,
Jugendliche, ältere MigrantInnen, Frauen, Familien(sub)systeme, alleinstehende
MigrantInnen, „SexworkerInnen“, MigrantInnen mit körperlichen und psychischen
Behinderungen, Asylsuchende und Flüchtlinge. Weiss (2003: 278 f.) weist darauf
hin, dass MigrantInnen aus mittelgrossen und kleinen Herkunftsgruppen,
TransmigrantInnen mit kurzer Aufenthaltsdauer (z.B. SexworkerInnen, andere
hochmobile ArbeitsmigrantInnen) sowie MigrantInnen mit illegalem Aufenthalt
aus methodischen und statistischen Gründen fast systematisch „vergessen“
würden.

Maggi und Cattacin (2003) identifizieren Forschungslücken – zumindest bis zum
Jahr 2003 – wie oben bereits angekündigt, in den folgenden vier thematischen
Forschungsgebieten. Für jedes Themengebiet präsentieren sie spezifische For-
schungsthemen, die in Zukunft weiter entwickelt werden sollten:

• Forschung zur Reaktion des Gesundheitssystems auf pluralistische Gesell-
schaften: Interaktionen und Kommunikation zwischen PatientInnen aus der
Migrationsbevölkerung mit den Gesundheitsversorgern, Einfluss der
Ethnizität (ethnicity) und anderer sozialer Faktoren (z.B. gender,
Aufenthaltsstatus und soziale Klasse) auf die Kommunikation und die
Interaktion zwischen PatientInnen und dem medizinischen und nicht-
medizinischen Gesundheitspersonal, Verbesserung der Kenntnisse zu
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psychologischen Problemen von MigrantInnen sowie deren psychosoziale
Behandlungen und Hilfe (Maggi und Cattacin, 2003).

• Forschung zu Zugangsbarrieren und Ungleichheiten in der Gesundheits-
versorgung  sowie auch die Bewertung/ Evaluation der Interventionen, um
diese Barrieren zu reduzieren (ebd.).

• Forschung zu „Lebenswelten“ der MigrantInnen, zu deren Gesundheits-
strategien, Ressourcen, Wertevorstellungen (beliefs) und Erwartungen
(ebd.).

• Entwicklung von Monitoringsystemen im  Bereich  Migration  und
Gesundheit: Um internationale Kompatibilität und Vergleichbarkeit zu
gewährleisten, sollen Monitoringanstrengungen und epidemiologische
Daten im Einklang mit der internationalen Forschung entwickelt werden
(ebd.).

Zudem sollte gemäss Maggi und Cattacin (2003) die Forschung zu Migration und
Gesundheit mit internationalen Perspektiven verknüpft sein. Wenn immer
möglich, hätten Forschungsdesigns Vergleiche zwischen verschiedenen
MigrantInnengruppen, zwischen MigrantInnen und der Schweizer Bevölkerung
sowie auch zwischen der Schweiz und anderen Aufnahmeländern zu
ermöglichen.

Weil Forschung problemorientiert sein soll, verlange sie zudem spezielle
Anstrengungen in die ‚Inwertsetzung’ der Forschung (research valorisation).
Interdisziplinäre Forschungsparadigmen und –methoden, die sowohl quantitative
wie auch qualitative Ansätze nutzen, sollen besondere Aufmerksamkeit erhalten.
Innovative, interdisziplinäre Paradigmen, wie zum Beispiel die transkulturelle
Psychiatrie, kulturelle Epidemiologie (cultural epidemiology) und
Medizinethnologie seien besonders vielversprechend und sollten in Zukunft
grössere Bedeutung erhalten, um transkulturelle Forschung mit Migrations- und
Gesundheitsforschung besser zu integrieren (ebd.; Weiss, 2003).

Wyssmüller, Dahinden et al., (2006a: 39ff.) schätzen der Forschungsbedarf wie
folgt ein:

• Alter: Die aktuelle Literatur weise auf eine sich abzeichnende
Vergrösserung der gesundheitlichen Unterschiede zwischen autochthoner
und Migrationsbevölkerung in höheren Altersklassen hin und mache
darauf aufmerksam, dass den Herausforderungen bei der
gesundheitlichen Versorgung und Betreuung älterer MigrantInnen in
Zukunft grössere Beachtung geschenkt werden sollte. Hingegen scheine
die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
kaum ein Thema zu sein, obwohl dieser Gruppe unter einem
demographischen Aspekt in Zukunft grössere Bedeutung zukommen
dürfte (ebd.).
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• Weibliche Genitalverstümmelung (WGV)/ Female Genital Mutilation
(FGM): Ein  an Aktualität gewinnendes Problem sei die FGM bzw. die
Schwierigkeiten, mit denen sich das Gesundheitspersonal bei der
zunehmend häufiger erforderlichen Betreuung beschnittener Frauen
konfrontiert sehe.149 Hier sei eine Abklärung rechtlicher Fragen von
Bedeutung, um sowohl die Betroffenen wie auch das
Gesundheitspersonal zu gesundheitsförderndem Handeln zu befähigen
(ebd.).

• Recht im Umgang mit MigrantInnen: Ein neues Forschungsfeld, das sich
andeutungsweise öffne, seien rechtliche Themen im Umgang mit
MigrantInnen. Einige Forschungen untersuchten rechtliche Fragen, oft
entweder im Zusammenhang mit der Finanzierung von migrations-
spezifischen Leistungen (Dolmetschen), oder im Kontext sogenannter
„ethnischer“ Fragen (z.B. im Zusammenhang mit der Religion) (ebd.).

Einige Themen erscheinen in der Literatur nur am Rande oder gar nicht. Gemäss
der Einschätzung von Wyssmüller, Dahinden et al. (2006a) handelt es sich dabei
um Themen, die aufgrund der Erfahrungen der Forschenden eine Rolle spielen
sollten:

• Die Frage der Finanzierung und der Kosten von migrationsspezifischen
Leistungen werde in der Literatur kontinuierlich thematisiert (als Forderung
entsprechender Abklärungen). Dennoch seien in neuen Literaturanalysen
keine konkreten Studien aufgetaucht, die entsprechende Antworten
liefern würden (ebd.).

• Aus der analysierten Literatur gehe deutlich hervor, dass beim Themenfeld
Prävention/Gesundheitsförderung150 bei bestimmten
MigrantInnengruppen Defizite vorhanden seien. „(…) Nur finden sich in
den Publikationen selten – und wenn, dann wenig konkrete – Vorschläge,
wie dem entgegenzutreten wäre“ (ebd.: 40).

• Studien zu SexarbeiterInnen seien  in  der  Literaturübersicht  nur  marginal
anzutreffen gewesen obwohl aus neueren Forschungen bekannt sei, dass
diese Gruppe –  meist  Frauen  –  alltäglich  in  besonderem  Masse
bestimmten Gesundheitsrisiken ausgesetzt sind (z.B. Ansteckung mit HIV,
Risiko der Gewaltausübung durch Freier und häufiger Alkoholkonsum in
grossen Mengen) (ebd.).151

149 Hier ist anzumerken, dass die Zahl der Betroffenen beschränkt ist.
150 Wyssmüller et al. (2006a) stellten fest, dass das Themenfeld Prävention im Vergleich zu den
anderen Problemfeldern in der Literatur viel seltener hauptthematisch angesprochen wurde
(insbesondere in den Forschungsdokumenten, aber auch in Praxis-, Policy- oder
Sensibilisierungsdokumenten).
151 Dies gilt nicht nur für Prostituierte, sondern auch für Cabaret-Tänzerinnen.
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• In der Literatur werde immer wieder darauf verwiesen, dass die Faktoren,
welche die Gesundheit (mit)bestimmen, nicht nur im Gesundheitsbereich
zu suchen und zu finden seien, sondern dass „Umwelt, Gesellschaft und
Politik im weitesten Sinn die grundlegenden Rahmenbedingungen für die
Gesundheit schaffen (ebd.). Im Zusammenhang mit MigrantInnen werde
in der Literatur vor allem der Einfluss thematisiert, den die Migrationspolitik
auf die Gesundheit von MigrantInnen nehmen kann152, jedoch werde
erstaunlich wenig auf die Frage eingegangen, wie und mit welchen
Folgen sich Gesellschafts- und Politikbereiche auf die Gesundheit der
Menschen auswirken. Nach Wyssmüller, Dahinden et al. (2006a) ist
präventives und gesundheitsförderndes Verhalten nicht unter allen
Umständen möglich, sondern nur unter bestimmten Rahmenbedingungen.
Ein ressourcenorientierter Ansatz bei der Gesundheitsförderung müsste
demnach auf gesamtgesellschaftlicher Ebene ansetzen.153 Europäische
ExpertInnen154 weisen auf die grosse Bedeutung der sozioökonomischen
Faktoren sowie der Erfahrung von Fremdenfeindlichkeit und Inakzeptanz in
einer Gesellschaft hin, wenn die Gesundheit von MigrantInnen und/oder
Minderheitenangehörigen zur Diskussion stehe. Wyssmüller, Dahinden et
al., (2006a) führen aus, dass es in der Schweiz „keine solchermassen
koordinierte Public-Health-Strategie“ gebe, die sich dem Konzept zur
Chancengleichheit verpflichten würde (ebd. : 41).

• In der Schweiz fehlen bislang weitgehend Studien, die den
Themenkomplex Migration und Gesundheit in dieser Perspektive
beleuchten (als Ausnahme gälten  Van der Linde, 2005; Kaya und
Efionayi-Mäder, 2006 (vgl. Wyssmüller, Dahinden et al., 2006a). Sozio-
ökonomische Variablen seien insgesamt in der Forschung zu Migration und
Gesundheit bis heute nur von untergeordneter Wichtigkeit für die
Analysen.155 Es bleibe die Herausforderung bestehen, die Gesundheit von
MigrantInnen und der „autochthonen“ Bevölkerung mit gleichen
Variablen zu analysieren. Ebenfalls damit verbunden sei, dass das Thema
der rassistischen Diskriminierung in der Forschungsliteratur nicht auftauche.

• In der Literatur erstaunlich wenig oder nur am Rande thematisiert werde
das Thema Arbeit (Arbeitssicherheit, -bedingungen, arbeitsverursachte
Krankheit oder Unfälle), obwohl MigrantInnen einen grossen Teil der
Erwerbsbevölkerung ausmachen, insbesondere in risikoreichen Branchen
(vgl. Wyssmüller, Dahinden et al., 2006a).

152 vgl. dazu auch BAG, 2007c.
153 International sind bereits Bemühungen in diese Richtung zu beobachten (z.B. bei der WHO
und IOM) (Wyssmüller, Dahinden et al. (2006a).
154 ExpertInnen aus mehreren europäischen Ländern haben im Auftrag des Europarates einen
Empfehlungskatalog zuhanden der Mitgliedstaaten erarbeitet (vgl. Committee of Experts on
Health Services in a Multicultural Society, 2005).
155 In der Forschung zu Migration und Gesundheit sei insgesamt eine starke Fokussierung auf die
Variable der Herkunft (meist im Sinne von Staatsbürgerschaft) auszumachen.
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Wyssmüller, Dahinden et al. (2006a) sind insgesamt zum Eindruck gelangt, dass
die Forschungstätigkeit und die Interventionen, welche sich gegenseitig
beeinflussen, im Bereich Migration und Gesundheit nicht nur vom institutionellen
Umfeld und der Forschungstradition im Gesundheitswesen geprägt werden,
sondern in den letzten Jahren auch eine Art Eigendynamik erfahren haben, die
sich durch eine innovative Inter- oder Transdisziplinarität sowie eine stetige Suche
nach Austausch zwischen Umsetzung und Forschung auszeichnet (ebd.).

Aus der Sicht des Bundes besteht Forschungsbedarf in folgenden Bereichen:

Wie im Ressortforschungskonzept Gesundheit 2008 – 2011 (BAG, 2007a) und dem
Katalog zu den Ressortforschungsthemen im Gesundheitsbereich erwähnt wird
(BAG, 2007b), sieht das Bundesamt für Gesundheit (BAG) grosse
Forschungsdefizite im Bereich „Migration und Gesundheit“ und ist deshalb der
Meinung, dass die Grundlagenforschung in diesem Bereich gefördert werden
soll. Basierend auf den Ergebnissen mehrerer Studien und der ‚Strategie
Migration  und  Gesundheit,  Phase  II  (2008  –  2013)’  (BAG,  2007c)  stellt  das  BAG
zusammenfassend in folgenden Bereichen grosse Wissenslücken fest:

• Zugangsschwellen zum Gesundheitswesen für die Migrationsbevölkerung
• Interaktion und Kommunikation zwischen dem Gesundheitspersonal und

MigrantInnen
• Gesundheitsverhalten und –ressourcen der Migrationsbevölkerung
• psychosoziale Probleme der Migrationsbevölkerung sowie deren Behand-

lungen
• Monitoring der Migrationsbevölkerung

Im Folgenden ist der Forschungsbedarf skizziert, an welchem sich die Forschung
des Bundes (Bundesamt für Gesundheit und Bundesamt für Migration in
Zusammenarbeit mit Partnern) im Bereich Migration und Gesundheit orientieren
wird, basierend auf den Ergebnissen zu den oben erwähnten Literaturanalysen
zum Thema Migration und Gesundheit – die u. a. vom Bund in Auftrag
gegebenen wurden – und der ‚Strategie Migration und Gesundheit 2008 – 2013’
(BAG, 2007a; 2007b und 2007c) orientieren wird.

Ansatzpunkte für die geplanten Forschungsthemen des BAG sind die drei thema-
tischen Handlungsfelder der ‚Strategie Migration und Gesundheit, Phase II (2008
– 2013)’: Gesundheitsförderung und Prävention, Gesundheitsversorgung sowie
Aus- und Weiterbildung (BAG, 2007b).

• Das Monitoring der gesundheitlichen Unterschiede zwischen
verschiedenen Bevölkerungsgruppen in der Schweiz müsse unter
Berücksichtigung des Migrationsaspektes verbessert werden. Zukünftig
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müssen in abgestimmter Vorgehensweise regelmässig Daten erhoben und
kontinuierlich analysiert werden.156

• Mit Hilfe von Evaluationen sollen die wichtigsten Massnahmen der
Strategie auf ihre Effizienz und Effektivität hin beurteilt werden. Damit
können nachahmenswerte Modelle (best practices) erkannt werden.

• Der Entwicklung der psychischen Gesundheit von  MigrantInnen  –  unter
Berücksichtigung der Genderperspektive – müsse vermehrt
Aufmerksamkeit zukommen.

• Ein klarer Forschungsbedarf bestehe auch bezüglich der Identifizierung
und Untersuchung diverser Risikoverhaltensweisen, welche bei
bestimmten MigrantInnengruppen vermehrt anzutreffen seien, sowie auch
bei den entsprechenden gesundheitlicher Folgen des Verhaltens und
möglichen Interventionen (z.B. Übergewicht, Suchtmittelkonsum, etc.)
(BAG, 2007b).

• Forschungs- und Handlungsbedarf bestehe auch hinsichtlich der
Tatsache, dass bei verschiedenen MigrantInnengruppen weniger
Vorsorgeuntersuchungen gemacht werden als bei der einheimischen
Bevölkerung (insbesondere bei Frauen, z.B. Brustuntersuchung,
Gebärmutterhalsabstrich).

• Auch die Frage der Finanzierung und der Kosten migrations- /diversitäts-
spezifischer Leistung in der Gesundheitsversorgung müsse vertieft ange-
gangen werden. Migrationssensible gesundheitsökonomische
Auswertungen von Daten zur Finanzierung im Gesundheitssektor sollen
dabei einen Schwerpunkt bilden.

• Das Themenfeld der Prävention/Gesundheitsförderung bei MigrantInnen
müsse vermehrt untersucht werden, zumal bei bestimmten
Migrationsgruppen bezüglich der Prävention Defizite vorhanden seien
(BAG, 2007b).

• Die Gesundheit der MigrantInnen könne nicht untersucht werden, ohne
den wesentlichen Einfluss der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen mit
zu berücksichtigen. Schwerpunktmässig solle z.B. untersucht werden, wie
eine koordinierte und nationale Public-Health-Strategie aussehe, welche
der durch Diversität charakterisierten gesellschaftlichen Realität gerecht
werde (BAG, 2007b).

156 Schwerpunkte seien die Weiterführung des Gesundheitsmonitorings der Migrations-
bevölkerung (GMM); die ausführliche Analyse der erhobenen Daten sowie die vermehrte
Berücksichtigung des Migrationsaspektes in bestehenden (sozial-) epidemiologischen
Forschungen.
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3.3  Sucht, Alkohol und Tabak: Ursachen, Problemfelder und
Prävalenzen

Das folgende Kapitel fokussiert auf den heutigen Stand des Wissens zum Konsum
von  Alkohol  und  Tabak  bei  der  Migrationsbevölkerung  in  der  Schweiz,  einem
Bereich, zu dem bisher wenig empirische Daten vorliegen. In der Forschung
bisher wenig berücksichtigte Faktoren sind u. a. der Generationenaspekt und
der Migrationshintergrund. Gesicherte Daten zu Häufigkeit von Substanzab-
hängigkeiten, differenziert nach verschiedenen MigrantInnengruppen und
verschiedenen Abhängigkeitsarten, fehlen weitgehend. Bei der Beobachtung
des Risikoverhaltens von MigrantInnen bestimmt bisher zum Teil eine polizeiliche –
nicht die präventive – Perspektive die Daten: Kriminalstatistiken erfassen
Delinquenzen im Zusammenhang mit dem Handel und Konsum von illegalen
Drogen oder im Zusammenhang mit Gewalthandlungen (Dill, 2002; Salman,
Tuna et al., 1999). Bezüglich der präventiven Perspektive ist auf politischer Ebene
eine wachsende Diskussion festzustellen. Einige Präventionsprojekte und –
initiativen sind bereits lanciert worden. Es gibt dazu jedoch erst wenige
Grundlagen (vgl. dazu Kapitel 6.1.1).

Das vorliegende Kapitel stellt die zurzeit vorhandenen Daten zur Schweizer
Migrationsbevölkerung dar. Ergänzend werden Erkenntnisse aus internationaler
Forschung mit einbezogen. Nicht nur der Stand des Wissens wird dargelegt,
sondern auch vorhandene Lücken und daraus erfolgende
Forschungsempfehlungen werden aufgezeigt. Zunächst werden wichtige
Begriffe im Zusammenhang von Sucht und Abhängigkeit erläutert (Kapitel 3.3.1)
und Erklärungskonzepte zu Suchtursachen aufgezeigt (Kap. 3.3.2), Anschliessend
werden spezifische Ursachen des Alkohol- und Tabakmissbrauchs diskutiert um
abschliessend die Folgen von Suchterkrankungen, Alkohol- und
Tabakmissbrauch aufzuzeigen (Kap. 3.3.3). Schliesslich werden epidemiologische
Grundlagen aus der Forschung zu Sucht, Alkohol und Tabak bei MigrantInnen in
der Schweiz dargelegt (Kap. 3.3.4).

3.3.1 Sucht und Suchtmittelkonsum: Begriffe und aktuelle Problemfelder

Der Begriff Sucht  wird häufig in sehr unterschiedlicher Form verwendet und es
lässt sich eine augenscheinliche Schwierigkeit feststellen, zu einer
allgemeingültigen Definition zu gelangen. Deshalb wird im wissenschaftlichen
Kontext von Abhängigkeit bzw. dem Abhängigkeitssyndrom und von
schädlichem Gebrauch gesprochen (Uchtenhagen 2000c). Die aktuellen
statistischen Diagnostiksysteme (bzw. Klassifikationssysteme psychischer
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Störungen) enthalten acht (ICD-10)157 oder neun (DSM-IV)158 Kriterien, von denen
mindestens drei während des letzten Jahres erfüllt sein müssen, um die Diagnose
einer Abhängigkeit zu rechtfertigen (Uchtenhagen, 2000c).

Diagnostische Kriterien des Abhängigkeitssyndroms (ICD-10) sind  gemäss
Uchtenhagen (2000c):

• der starke Wunsch oder eine Art Zwang zum Konsum einer Substanz inkl.
Alkohol

• verminderte Kontrollfähigkeit bezüglich des Beginns, der Beendigung und
der Menge des Substanz- oder Alkoholkonsums

• Substanzgebrauch mit dem Ziel, Entzugssymptome zu mildern und der
entsprechenden positiven Erfahrung

• ein körperliches Entzugssyndrom

• Nachweis einer Toleranz, um die ursprünglich durch niedrigere Dosen
erreichten Wirkungen der Substanz hervorzurufen, sind zunehmend
höhere Dosen erforderlich

• ein eingeengtes Verhaltensmuster im Umgang mit Alkohol oder der
Substanz

• fortschreitende Vernachlässigung anderer Vergnügen oder Interessen
zugunsten des Substanzkonsums

• anhaltender Substanz- oder Alkoholkonsum trotz Nachweis eindeutiger
schädlicher Folgen. Diese Schäden können körperlicher, psychischer
oder sozialer Art sein.

Als Suchtmittel werden in der Regel Substanzen bezeichnet, die eine
Abhängigkeit erzeugen können (Uchtenhagen, 2000c). Die Eigenschaft einer
Droge, Abhängigkeit zu erzeugen, ist nach Uchtenhagen (2000c) nicht
gleichbedeutend mit zusätzlicher gesundheitlicher Gefährdung.

Insbesondere bei Jugendlichen stellt der Suchtmittelkonsum nach wie vor eine
der grössten Gesundheitsbelastungen dar (Guggisberg, Steffen et al., 2007).
Epidemiologische Studien lassen den Schluss zu, dass Jugendliche und junge

157 ICD steht für die von der WHO herausgegebene Internationale statistische Klassifikation der
Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme. Die aktuelle Ausgabe wird als ICD-10
bezeichnet http://www.who.int/classifications/icd/en/. Diese wird in Europa und insbesondere in
Deutschland am häufigsten angewandt
http://www.dimdi.de/static/de/klassi/diagnosen/icd10/index.htm).
158 DSM-IV steht für die vierte Ausgabe des ‚Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders’ (http://www.dsmivtr.org/index.cfm). Zum ersten Mal wurde das Klassifikationssystem
nach DSM-IV im Jahr 1952 von der American Psychiatric Association (APA) herausgegeben. Das
DSM-IV ist im Gegensatz zur internationalen Klassifikation ICD-10 ein nationales
Klassifikationssystem (ebd). Die deutsche Publikation des DSM-IV (Diagnostisches und Statistisches
Handbuch Psychischer Störungen) gibt es seit 1996.  Zur Zeit liegt die Version DSM-IV-TR vor
(http://www.behavenet.com/capsules/disorders/dsm4TRclassification.htm). Das DSM-IV ist im
Gegensatz zur internationalen Klassifikation ICD-10 ein nationales Klassifikationssystem (ebd.).

http://www.who.int/classifications/icd/en/.
http://www.dimdi.de/static/de/klassi/diagnosen/icd10/index.htm).
http://www.dsmivtr.org/index.cfm
http://www.behavenet.com/capsules/disorders/dsm4TRclassification.htm).
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Erwachsenen als besonders vulnerabel im Hinblick auf die Entwicklung einer
Abhängigkeit bewertet werden müssen, da in dieser Lebensphase der
experimentelle Umgang mit Suchtmitteln sowie der Beginn von Abhängigkeits-
störungen am häufigsten verzeichnet werden (Chambers, Taylor et al., 2003).
Zudem ist bei ihnen das Risiko zu einer Suchtentwicklung höher als bei
Erwachsenen, da in diesem Alter eine physische und psychische Abhängigkeit
wesentlich schneller entsteht als bei Erwachsenen (Guggisberg, Steffen et al.,
2007).

Der Übergang zwischen Gebrauch, Missbrauch und Abhängigkeit von Alkohol ist
fliessend. Alkoholabhängigkeit ist schwer zu diagnostizieren, besonders in den
frühen Phasen (Weiss, 2003). Erwiesenermassen sind zwei Dimensionen des
Alkoholkonsums von entscheidender Bedeutung für seine gesundheitlichen und
sozialen  Folgen  (Wicki  und  Gmel,  2005).  Einerseits  die Konsummenge (oft
gemessen am Durchschnittskonsum), andererseits bestimmte Konsummuster,
d.h., die  Art und Weise, wie Alkohol getrunken wird (ebd.: 2005).

Das Trinken grosser Mengen von Alkohol in einer kurzen Zeitspanne (z.B.
während einer Trinkgelegenheit), das zur Intoxikation führt159, gilt als besonders
problematisch, und dies unabhängig vom jeweiligen Durchschnittskonsum
(ebd.: 2005). Für das genannte Konsummuster gibt es verschiedene Begriffe,
Definitionen und Operationalisierungen. Bis anhin fehlt eine einheitliche
Begrifflichkeit. In der englischsprachigen Fachliteratur wird dieses Konsummuster
als binge drinking,  heavy episodic drinking oder risky single occasion drinking
bezeichnet. In der deutschsprachigen Fachliteratur werden am häufigsten
Begriffe wie Rauschtrinken oder episodisch risikoreicher Konsum verwendet (vgl.
Wicki und Gmel (2005) und Gmel, Rehm et al. (2003) für einen Überblick zu den
verschiedenen Begrifflichkeiten). In der Schweiz wurde in Zusammenarbeit mit
dem  Bundesamt  für  Gesundheit  (BAG)  der  Begriff  des Rauschtrinkens als
Überbegriff für den exzessiven Alkoholkonsum festgelegt (Wicki und Gmel,
2005).160 Rauschtrinken muss nicht regelmässig erfolgen, sondern kann auch
sporadisch auftreten, typischerweise am Wochenende (ebd.). Für die
Bestimmung der Anzahl von Rauschtrinkenden in einer Public Health Perspektive

159 Die Substanz Alkohol führt schon in geringen Mengen zu einer Intoxikation des zentralen
Nervensystems. Anzeichen für übermässigen Alkoholkonsum (bei einer Trinkgelegenheit), der zu
körperlichen und psychischen Beeinträchtigungen führt, sind verminderte Reaktions-, Urteils- und
Kontrollfähigkeit sowie Konzentrations- und Koordinationsschwierigkeiten. Medizinisch betrachtet,
liegen nach dem Konsum von vier bis fünf Gläsern Alkohol ein Rausch und eine Intoxikation vor,
auch wenn diese Symptome subjektiv evtl. nicht wahrgenommen werden (Wicki und Gmel,
2005).
160 Rauschtrinken wird in der Regel über die Anzahl von Gläsern oder Drinks definiert, die bei einer
einzigen Gelegenheit getrunken werden. Über die Menge und die Häufigkeit des Auftretens des
Rauschkonsums gibt es verschiedene Grenzwerte. Meistens wird die Grenze von fünf Gläsern
oder mehr (etwa 60 Gramm reiner Alkohol) bei Männern und vier Gläser (etwa 48 Gramm reiner
Alkohol) bei Frauen als Kriterium angegeben. In manchen Studien wurden auch höhere
Grenzwerte eingesetzt (Wicki und Gmel, 2005).
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ist sowohl die Festlegung der Menge pro  Trinkgelegenheit  wie  auch  der
Häufigkeit solcher Trinkgelegenheiten von entscheidender Bedeutung. Daher
stellt man mit tiefer angesetzten Bestimmungswerten mehr Rauschtrinkende in
einer Bevölkerung fest (ebd.).

Der Anteil der Rauschtrinkenden unter den AlkoholkonsumentInnen nimmt mit
dem  Alter  ab  und  zeigt  sich  vor  allem  bei  Jugendlichen  und  jungen
Erwachsenen161 (ebd.). Im europäischen Vergleich ist in der Schweiz
Rauschtrinken unter den Jugendlichen stark verbreitet (Rehm, Room et al., 2004).
SchülerInnenstudien wie z. B. die Studien HBSC (Schmid, Kuntsche et al., 2003)
oder  SMASH  (Narring,  Tschumper  et  al.,  2002)  weisen  darauf  hin,  dass  in  der
Schweiz das Rauschtrinken bzw. Episoden von Betrunkenheit zugenommen
haben, obwohl der Alkoholkonsum bei Jugendlichen in der Schweiz insgesamt
zurückgegangen ist. Bei Mädchen gewinnt es zudem als Problem an Bedeutung
(Guggisberg, Steffen et al., 2007). Laut Rehm, Room et al. (2004) stellt dieses
Trinkmuster in der Schweiz – wie in den meisten europäischen Ländern das
grösste Public Health Problem bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen dar. Es
ist mit einer hohen Anzahl von verlorenen Lebensjahren verbunden (Gutjahr und
Gmel (2005).

Diesem Trinkmuster wurde in der Vergangenheit in der Forschung wie auch in
der Präventionsarbeit zu wenig Beachtung geschenkt, dies sowohl auf
internationaler, wie auch auf nationaler Ebene. Seit 1997 (mit der zweiten SGB),
gibt es jedoch einige Studien, die das Rauschtrinken in der Schweiz erheben. Mit
dem Massnahmenpaket „Alles im Griff?“ ist  es auch zu einem zentralen Aspekt
von Public Health Massnahmen in der Schweiz geworden (Wicki und Gmel,
2005).

Nach Guggisberg, Steffen et al., 2007: 34 stellt der Tabakkonsum „weltweit eines
der grössten gesundheitlichen Risiken sowohl für Jugendliche als auch für
Erwachsene dar“. Der Anteil der Raucherinnen und Raucher zwischen 14 und 65
Jahren in der Schweiz stieg zwischen Anfang und Mitte der 1990er Jahre an.
Seither zeichnet sich jedoch eine Trendwende ab: Der Raucheranteil ist
rückläufig (Krebs, Keller et al., 2007).162 Bei  den Jugendlichen war zwischen

161 Deshalb wird in der europäischen Jugendstudie ESPAD (Gmel, Rehm e al. (2004) nach diesem
Konsummuster befragt.
162 Durch das Tabakmonitoring (die Schweizerische Umfrage zum Tabakkonsum) (Krebs, Keller et
al., 2007) werden seit dem Jahr 2001 bei der 14- bis 65-jährigen Wohnbevölkerung der Schweiz
Erhebungen im Zusammenhang mit dem Tabakkonsum repräsentativ und kontinuierlich
durchgeführt  (z.  B.  zum  RaucherInnenanteil,  zur  Art  der  gerauchten  Tabakwaren,  zur  Konsum-
menge, zu den konsumierten Zigarettenmarken und zur Aufhörbereitschaft). Jährlich werden
10000 Personen telefonisch befragt, davon in jedem Quartal 2500. Im Jahr 2006 betrug der Anteil
der 14- bis 65-jährigen RaucherInnen 29%, im Jahr 2001 lag er bei 33% (32% davon waren
Männer, 26% Frauen, gegenüber 37% Männern und 30% Frauen im Jahr 2001). Im Jahr 2005
wurden in der Schweiz etwa 12,7 Milliarden Zigaretten verkauft, das entspricht ungefähr 638 Mio.
Zigarettenpaketen bzw. 323 Paketen pro RaucherIn und Jahr
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Anfang und Ende der 1990er Jahre eine deutliche Zunahme der RaucherInnen
zu beobachten. Zwischen Ende der 1990er Jahre und Anfang des neuen
Jahrtausends hat sich dieser Trend wieder umgekehrt: Die Anteile an
rauchenden Jugendlichen sind erneut zurückgegangen, wenn auch nicht auf
das Niveau der frühen 1990er – Jahre. Dieser Trend hin zu vermehrtem
Nichtrauchen bei Jugendlichen scheint sich zu bestätigen, wie die Daten des
Tabakmonitorings für die letzen Jahre (2001 bis 2005) zeigen (Gmel, Annaheim et
al., 2006).163 Die Kosten für medizinische Behandlungen beliefen sich im Jahr
1995 auf 1,2 Milliarden Franken und die durch den Lebensqualitätsverlust
bedingten Kosten wurden mit 5,0 Milliarden Franken beziffert. Die Auswirkungen
des Passivrauchens bei Nichtrauchenden sind dabei nicht mit eingerechnet, da
sie aufgrund fehlender Daten nicht berücksichtigt werden konnten (Jeanrenaud
et al.,1998)

Vermehrt wird seit einiger Zeit die Schädlichkeit des Passivrauchens thematisiert.
Zur Tabakprävention sind zahlreiche Studien durchgeführt sowie präventive und
regulierende Massnahmen (Verhältnisprävention) eingeleitet worden,
insbesondere im Hinblick auf den Schutz vor dem Passivrauchen (Rauchverbote
am Arbeitsplatz, in Verkehrsmitteln, in Restaurants, etc.).164

3.3.2 Ursachen von Sucht

Gemäss Uchtenhagen (2000a) unterscheidet man grundsätzlich zwischen stoff-
gebundenen und nicht stoffgebundenen Abhängigkeitsverhalten. Bislang
haben verschiedene wissenschaftliche Disziplinen versucht, spezifische
Suchtkonzepte zu entwerfen, um die Ursachen einer Suchtentwicklung zu
ergründen. Im Folgenden soll eine kurze Übersicht über diese Konzepte nach
Uchtenhagen (2000a) gezeigt werden165.

Biologisch begründete Suchtkonzepte

(Vgl. Internetseite
http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00041/00615/00771/index.html?lang=de und
http://www.tabakmonitoring.ch/index.html ).
163 Die Ergebnisse einer Befragung der SFA im Jahr 2006 zeigen auf, dass 25% der 15-Jährigen
angaben, dass sie regelmässig rauchen. In dieser Altersgruppe ist gesamtschweizerisch seit 1998
eine positive Entwicklungstendenz zu erkennen. Die Frage stellt sich nun, wie der messbare
Konsumrückgang weiter verstärkt werden kann. Laut der SFA ist der Rückgang der
Raucherquote auf die verstärkte Sensibilisierung für den Nichtraucherschutz der Bevölkerung
zurückzuführen. Auch die Preiserhöhungen treffen Jugendliche oft empfindlich (Kuntsche, Gmel,
et al., 2006).
164 Vgl. Internetseite
http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00041/00612/00764/index.html?lang=de
165 Wir beziehen uns in dieser Übersicht zu den Konzepten auf Uchtenhagen (2000a), weil er ein
breites Spektrum von verschiedensten Fachrichtungen und  Ansätzen bietet (z.B. aus der
Ökonomie, Psychologie, Psychiatrie/ Medizin, u.s.w.) und somit in einem umfassenden Überblick
unterschiedliche Perspektiven darstellt.

http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00041/00615/00771/index.html?lang=de
http://www.tabakmonitoring.ch/index.html
http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00041/00612/00764/index.html?lang=de
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Frühe Theorien verstanden gemäss Uchtenhagen (2000a) eine Konditionierung
im Sinne eines bedingten Reflexes (Pawlow) als Ursache für die Entwicklung einer
Sucht. Demnach ebnen befriedigende Erfahrungen, welche nach Einnahme
einer psychotropen Substanz erfolgen, den Weg für eine Wiederholung dieser
Erfahrung. Dabei können bestimmte Begleitumstände, die mit diesen
Erfahrungen einhergehen, zu Auslösern des Substanzkonsums werden (z.B.
gleiche Örtlichkeit, musikalische Eindrücke, Gerüche, bestimmte Stresssituationen
etc.).

Die Theorie des zustandbedingten Lernens (state dependent learning) versteht
Abhängigkeit als Reaktivierung einer Situation, in welcher unter dem Einfluss
psychotroper Substanzen positive Lernerfahrungen gemacht wurden (z.B.
veränderte Selbst- und Fremdwahrnehmung unter Halluzinationen,
erfolgreicheres Auftreten und Kontaktverhalten unter Alkoholeinfluss etc.).

Toleranzentwicklung (Bedarf einer immer höheren Dosis um den gleichen Effekt
zu erzielen) und Entzugssymptomatik beim Zustandekommen von Abhängigkeit
wird erklärt durch biologische Mechanismen (insbesondere beschleunigte
Metabolisierung, Drosselung und Entkoppelung von Rezeptorsystemen,
Anpassungsprozesse auf unterschiedlichem Niveau). Unerklärt bleibt bei diesem
Ansatz allerdings die Entwicklung einer Abhängigkeit ohne Toleranzbildung.

Ansätze, welche die Erklärung für Suchtentwicklung in einer genetischen
Disposition suchen, werden durch Befunde aus der genetischen Epidemiologie
gestützt, insbesondere aber aus Zwillings- und Adoptionsstudien.

Sozialwissenschaftliche Konzepte

Bei sozialwissenschaftlichen Konzepten sind nach Uchtenhagen (2000a) die
Begriffe Milieu, Kultur und Subkultur von entscheidender Bedeutung. Die
Akzeptanz und die Verwendung einer psychotropen Substanz in einer
Bevölkerung, einer Bevölkerungsgruppe, einer Berufsgruppe etc. bringen auch
eine erleichterte Zugänglichkeit zu dieser Substanz mit sich und laden dazu ein,
es den anderen gleichzutun. „Konsum, schädlicher Konsum und Abhängigkeit
werden verstanden als Anpassungsphänomene im Sinne einer Identifikation mit
gesellschaftlich akzeptierten oder geförderten Verhaltensweisen“
(Uchtenhagen, 2000c: 194). In diesem Zusammenhang wird dem Gebrauch
psychotroper Substanzen auch eine Vorbildfunktion zugeschrieben, etwa im
familiären Umfeld,  im Kontakt  mit  Gleichaltrigen (peer group) oder im Rahmen
von Freizeitmilieus und Freizeitaktivitäten.

Individualpsychologische Konzepte

Bei den individualpsychologischen Ansätzen geht es um ein Verständnis dessen,
aufgrund welcher Umstände gesunde Individuen zum Gebrauch, Missbrauch
oder zur Abhängigkeit von psychotropen Stoffen gelangen. Der Gebrauch
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psychotroper Substanzen wird als ein erlerntes Verhalten interpretiert – in
Analogie zu anderen Lernprozessen – welches die Bewältigung innerer und
äusserer Herausforderungen unterstützen soll. Zentraler Begriff ist dabei derjenige
der Stressbewältigung (coping). Der auslösende Stress kann externer (z.B. durch
Über- oder Unterforderung) sowie interner (z.B. Schuld- oder Schamgefühle,
Versagensängste etc.) Art sein. Gemäss Uchtenhagen (2000a) betrifft eine
spezielle Theorie eine erhöhte Gefährdung für den Gebrauch psychotroper
Substanzen bei einem erhöhten Erlebnishunger (sensation seeking).
Uchtenhagen (ebd.) führt weiter aus, dass unter dem Eindruck eines Defizits an
emotionaler Selbstkontrolle, an Selbstwertgefühl oder an sozialer Akzeptanz
psychotrope Stoffe ausserdem zum Zwecke einer verbesserten Befindlichkeit
eingesetzt werden können.

Psychopathologische Konzepte

Klinische und epidemiologische Forschung haben aufgezeigt, dass der
Gebrauch und Missbrauch psychotroper Substanzen überzufällig häufig mit dem
Vorhandensein von psychischen Störungen einhergeht (namentlich sind dies
Persönlichkeitsstörungen, Depressivität, manische und schizophrene Psychosen,
Hirnschädigung, posttraumatischer Stress und Angstsyndrome). Sofern nicht als
Folge des Substanzmissbrauchs, werden diese psychischen Störungen als
Auslöser für Versuche einer Selbstmedikation gesehen (Uchtenhagen, 2000a).

Ökonomisches Konzept

Analog zu den ökonomischen Analysen, lassen sich auch Konsumverhalten und
Marktmechanismen in Bezug auf psychotrope Stoffe anwenden. Innerhalb der
ökonomischen Grundsätze steigern damit Angebot, Erhältlichkeit, niedriger Preis
und Werbeeffekte die Nachfrage. Werbeverbote, Alkohol- und
Tabakbesteuerung zum Zwecke präventiver Massnahmen beispielsweise,
wurzeln in diesem konzeptuellen Verständnis (Uchtenhagen, 2000a).

Integrative Konzepte

Gemäss Uchtenhagen (2000a) hat jede der vorgenannten Theorien Evidenzen
vorzuweisen und leistet u. a. einen Beitrag zur Beantwortung der Frage nach den
Ursachen der Sucht. Allerdings deckt keine dieser Theorien alle Aspekte ab und
ist somit auch nicht generell anwendbar. Aus diesem Grund bemühen sich
Forschende zunehmend darum, wie die einzelnen Erklärungsansätze sich
ergänzen, interagieren und in komplexen Modellen aussagekräftigere Schlüsse
zulassen.166 Ein derzeit häufig verwendetes, weil pragmatisches Modell, ist jenes

166 Ein Beispiel dafür ist nach Uchtenhagen (2000a) das „humanökologische Konzept“ (vgl. dazu
Tretter, 1998).
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der Risiko- und Schutzfaktoren  (vgl. dazu Uchtenhagen, 2000a und Kapitel 3.5).
Hier können Erklärungsansätze aus allen genannten Bereichen Eingang finden
und zwar nicht einfach als Ursache von Substanzgebrauch und Abhängigkeit,
sondern als Faktoren, welche zur Erhöhung eines entsprechenden Risikos
beitragen. Nach einer Auswahl von Uchtenhagen (2000b) konnten als
Risikofaktoren – welche eine Suchtförderung begünstigen – nachgewiesen
werden: sozialer Auf-/Abstieg, soziokultureller Umbruch, Erziehungsmilieu,
aktuelles soziales Umfeld (peers) (via Konsumerhöhung wirksam), Risikoberufe,
genetische Disposition, Missbrauch im Kindesalter, Persönlichkeitsstörung und
Psychosen. Entsprechende Schutzfaktoren gegen eine Suchtmittelgefährdung
können laut einer Selektion von Uchtenhagen (2000b) u. a. sein: Zugang zu
Information und Bildung, Zugang zu Gesundheitseinrichtungen, Wohnqualität,
Klima  in  der  Schulklasse  /  am  Arbeitsplatz,  soziale  Vernetzung,  soziale
Unterstützung, soziale Kontrolle, befriedigende Entwicklungsperspektiven, Risiko-
bewusstsein, Gesundheitsverhalten, Vertrauen in Selbstwirksamkeit, aktives
Angehen von Problemen, Erfahrung im Bewältigen von Problemlagen (coping,
social skills), selbständige Urteilsbildung, Widerstand gegen Verführung,
emotionale Stabilität und religiöse Bindung.

3.3.3 Spezifische Ursachen und Folgen des Alkohol- und Tabakmissbrauchs

Anschliessend an diese sich allgemein auf die Suchtproblematik beziehenden
Erklärungskonzepte zu möglichen Ursachen einer Suchtentwicklung geht das
folgende Kapitel auf spezifische Ursachen des Alkohol- und Tabakmissbrauchs
ein. Schliesslich werden die aus der Forschung bekannten Folgen des
übermässigen Alkohol- und Tabakkonsum vorgestellt.

Ursachen

Von den verschiedenen, oben genannten Suchtursachen erwies sich aus der
Forschung vor allem die familiäre Belastung für die Entwicklung einer Alkohol-
abhängigkeit begünstigend. Personen aus Familien mit Alkoholproblemen oder
aus sogenannten broken home-Familien erkranken deutlich häufiger an
Alkoholismus als die Durchschnittsbevölkerung (Feuerlein, 1984; Maier und
Propping, 1991). Aus verschiedenen Langzeitstudien zu psycho-sozialen
Risikofaktoren, welche eine frühe Initiation des Alkoholkonsums unter
Adoleszenten begünstigen, zeigt sich, dass (zumindest in den USA) folgende
Faktoren am häufigsten besonders gefährdend sind: Anerkennung (approval)
des Alkoholkonsums durch Eltern und peers, Alkoholkonsum des Vaters, Konsum
von verschriebenen Medikamenten durch die Mutter, Drogenkonsum bei
Geschwistern sowie eine eigene vorgängige Beteiligung an delinquentem
Verhalten (Donovan, 2004). Diese Erkenntnisse sind vor allem deshalb von



95

Bedeutung, weil ein frühzeitiger Konsumbeginn die Wahrscheinlichkeit einer
Sucht bzw. Abhängigkeit im späteren Leben erhöht (ebd.).

Nach Conrad, Flay et al. (1992) sind Risikofaktoren, die einen Beginn des
Tabakkonsums begünstigen, ein niedriger (compromised) sozio-ökonomischer
Status, eine Bindung an peers, mit gleichzeitiger schwacher familiärer Bindung,
Rauchen in der peer group und Anerkennung des Rauchens in der derselben,
eine schwache Verweigerungsfähigkeit (refusal skills) sowie eine niedrige Selbst-
wirksamkeitswahrnehmung (self efficacy). Jüngste Ergebnisse der
entsprechenden Fachliteratur unterstreichen ausserdem die Notwendigkeit,
Tabakkonsum nicht nur im Lichte der Nikotinabhängigkeit und der sozio-
psychologischen Faktoren zu betrachten, sondern die Betrachtung des
Rauchens auch als soziales und kontextabhängiges Phänomen in die Forschung
mit einzubeziehen (Haines, Fischer et al., 2007).

Jugendliche, die mit dem Rauchen anfangen, beginnen damit häufig zwischen
12 und 15 Jahren. Nach dem 15. Lebensjahr wird die Zahl der Einsteiger wieder
geringer (Guggisberg, Steffen et al., 2007). Schutzfaktoren, die Jugendliche vor
dem Konsumbeginn bewahren, sind laut einer Befragung der deutschen
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA, 2006) soziokulturelle
Faktoren (Herkunft), individuelle Motivation (Gesundheit, Geld) und Strukturen (z.
B. schulische Strukturen) (vgl. dazu auch Kapitel 3.5 zur Theorie der
Schutzfaktoren).

Folgen

Suchterkrankungen bringen unmittelbare Risiken und Langzeiteffekte mit sich.
Die psychischen, körperlichen und sozialen Folgeschäden von
Suchterkrankungen sind vielfältig und hängen vom Suchtmittel ab. Als
psychiatrische Sekundärstörungen treten vor allem Depressionen, psychose-
ähnliche Syndrome, hirnorganische Syndrome und Angststörungen auf (Weiss,
2003). Langzeitfolgen spielen insbesondere bei Jugendlichen eine  Rolle,  da
diese sich in einer bedeutenden körperlichen Entwicklungsphase befinden
(Guggisberg, Steffen et al., 2007).

Alkoholmissbrauch und -abhängigkeit ist weltweit ein soziales, medizinisches und
volkswirtschaftliches Problem. Der übermässige Alkoholkonsum steht mit einer
grossen Zahl von schädlichen Folgen in Zusammenhang und ist z. B. für einen
erheblichen Teil somatischer Krankheiten verantwortlich. Vieltrinker sind im
Vergleich zum Rest  der  Bevölkerung doppelt  so  oft  krank  und 16-mal  so  häufig
kurzfristig arbeitsunfähig (Rahn und Mahnkopf, 1999; Russland und Plogstedt,
1986). Ausserdem sind sie in viele Verkehrs- und Betriebsunfälle verwickelt (Weiss,
2003).

Über Jahre andauernder, hoher Durchschnittskonsum ist in erster Linie
verantwortlich für chronische Krankheiten wie Leberzirrhose, Abhängigkeit und
maligne Neoplasien. Hingegen ist Rauschtrinken insbesondere mit akuten Folgen
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wie Unfällen und Gewalt assoziiert, jedoch spielt es auch eine Rolle bei
ischämischen Herzkrankheiten (Gmel, Rehm et al., 2003 und Rehm, Room et al.,
2003). In der Forschungsliteratur wird insbesondere auch die steigende
Risikobereitschaft im Zusammenhang mit steigendem Konsum beschrieben.
Übermässiger Alkoholkonsum kann z. B. zu erhöhter Gewaltbereitschaft (vor
allem bei Jungen) führen, zu potenziell risikoreicheren Sexualkontakten oder zu
erhöhter Bereitschaft, andere Drogen zu konsumieren (Guggisberg, Steffen et
al., 2007). In jüngster Zeit wird auch ein Einfluss von Trinkgelegenheiten mit sehr
hohem Konsum auf Leberkrankheiten diskutiert (Rehm, Room et al., 2003 und
Rodés, Salaspuro et al., 1999).

Gemäss den Ergebnissen aus der ESPAD167-SchülerInnenbefragung von 2003 ist
Alkohol „eindeutig und unumstritten der grösste Risikofaktor für Gesundheit und
soziale Folgen im Jugendalter und in der Adoleszenz“ (Gmel, Rehm et al., 2004:
2f.). Vor allem das Rauschtrinken bei Jugendlichen ist besorgniserregend.

In den meisten Fällen gehen Abhängigkeitserkrankungen mit einer erhöhten
Mortalität einher“ (ebd.). Gemäss Informationen des BAG sind jährlich in der
Schweiz 2'100 Todesfälle und rund 30'000 verlorene Lebensjahre auf Alkohol-
konsum zurückzuführen (BAG, 2007d).168 Gemäss eines aktuellen Berichts des
ISGF liegt die Rate der Todesfälle mit 3’465 Opfern jährlich gar noch bedeutend
höher (Rehm, Roerecke et al., 2006).

Weltweit stellt der Tabakkonsum eine der grössten gesundheitlichen Gefahren
dar. Er ist mit einer hohen Zahl von Krankheiten verbunden und ist die
zweithäufigste Todesursache überhaupt. Weltweit sterben jährlich rund fünf
Millionen Menschen an den Folgen des Tabakkonsums, dies sind rund 10% aller
Todesfälle bei Erwachsenen169. Auf der Basis der momentanen Entwicklung des
Konsumverhaltens sagt die WHO für das Jahr 2020 eine Sterblichkeit von jährlich
10 Mio. Personen voraus.170 Gemäss Aussage der WHO wird die Hälfte der
heutigen RaucherInnen (d. h. rund 650 Millionen Menschen) eventuell aufgrund
des Tabakkonsums sterben.171

Die gesundheitlichen Risiken im Zusammenhang mit dem Tabakkonsum sind
vielfältig: In der Schweiz werden 47% dieser Todesfälle durch tabakbedingte
Herz-Kreislauf-Erkrankungen verursacht. Lungenkrebs wird allgemein als die
typische Raucherkrankheit angesehen; er ist jedoch nur gerade für 22% der

167 Die europäische Schülerbefragung (ESPAD) wird in 35 Ländern durchgeführt  und untersucht
Umfang, Einstellungen und Risiken des Alkohol- und Drogenkonsums von 15- bis 16-jährigen
Schülerinnen und Schülern. Die Schweizerische Fachstelle für Alkohol- und andere
Drogenprobleme (SFA) und das Institut für Suchtforschung (ISF) haben im Jahr 2003 im Rahmen
der ESPAD-Studie in der Schweiz rund 2600 Schülerinnen und Schüler befragt.
168 Vgl. auch Internetseite
http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00039/00602/index.html?lang=de)
169 Vgl. dazu http://www.who.int/tobacco/health_priority/en/index.html.
170 Eine solche Zahl würde jede andere Sterblichkeitsrate aufgrund einer Einzelkrankheit (Malaria
und AIDS inbegriffen) übersteigen und einen Sechstel aller Todesfälle überhaupt ausmachen
(vgl. Internetseite http://www.who.int/tobacco/health_priority/en/index.html).
171 Vgl. dazu http://www.who.int/tobacco/health_priority/en/index.html.

http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00039/00602/index.html?lang=de)
http://www.who.int/tobacco/health_priority/en/index.html.
http://www.who.int/tobacco/health_priority/en/index.html).
http://www.who.int/tobacco/health_priority/en/index.html.


97

Todesfälle verantwortlich. Die übrigen Krebsarten sind für 12% der Todesfälle
infolge Tabakkonsums verantwortlich, während 17% der Personen ihr Leben
durch Atemwegserkrankungen verloren haben.172

Zugleich vermindert das Rauchen den allgemeinen Gesundheitszustand.173 Die
Hälfte aller  regelmässig Rauchenden stirbt frühzeitig – und wiederum die Hälfte
von ihnen stirbt vor dem Erreichen des 70. Altersjahres (BAG, 2007d). In der
Schweiz sterben jedes Jahr mehr als 8'000 Personen vorzeitig an den Folgen des
Tabakkonsums. Das sind mehr als 20 frühzeitige Todesfälle pro Tag.174

Gemäss Angaben der Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention beanspruchen
RaucherInnen häufiger medizinische Dienste und erleiden nach chirurgischen
Eingriffen vermehrt Komplikationen wegen schlechter Wundheilung und Atem-
beschwerden. Wer raucht, erleidet auch häufiger Knochenbrüche und Rauche-
rinnen weisen nach den Wechseljahren eine geringere Knochendichte auf.175

Bei Jugendlichen fallen  besonders  die  langfristigen  Auswirkungen  auf  die
Gesundheit und die Einflüsse auf die körperliche Entwicklung ins Gewicht
(Guggisberg, Steffen et al., 2007).

Nicht zuletzt sind auch die Schäden in finanzieller Hinsicht, welche durch das
Rauchen verursacht werden, von grosser Bedeutung. So verursachen
beispielsweise alleine in der Schweiz durch das Rauchen hervorgerufene
Gesundheitsschäden jährliche Kosten in der Höhe von rund 10 Milliarden
Schweizerfranken (BAG, 1998).

3.3.4 Epidemiologische Grundlagen zu Sucht, Alkohol und Tabak bei
MigrantInnen in der Schweiz

172 Vgl. http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00039/00602/index.html?lang=de).
Im Bericht ‚Die Folgen des Rauchens für die Gesundheit’ der US-Gesundheitsbehörde aus dem
Jahr 2004 sind verschiedene weitere Krankheiten aufgeführt, wie z. B. Zahnfleischerkrankungen,
grauer Star, Lungenentzündung, akute myeloische Leukämie, Schäden an der Hauptschlagader
im Bauchbereich sowie Krebs des Gebärmutterhalses, der Nieren, der Bauchspeicheldrüse und
des Magens (U.S. Department of Health and Human Services, 2004).
Vgl. auch http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00041/00611/01741/index.html?lang=de).
173 Vgl.  auch http://www.at-schweiz.ch/cms/index.php?id=54&L=0 und file:///I:/mig/G%26E/-
Grundlagen/Forschung/extProjekte/Tabakpr%E4vention/Literaturstudie/AkteureProjektePraevCH
/AT-Homepage%20Home.htm.
174 Diese Zahl ist mehr als doppelt so hoch wie die Summe aller Todesfälle in der Schweiz infolge
von Verkehrsunfällen (600), illegalem Drogenkonsum (200), Aids (100), Morden (200) und Suiziden
(1600) zusammen
(http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00039/00602/index.html?lang=de).
175 http://www.at-schweiz.ch/cms/?id=54&L=0 und file:///I:/mig/G%26E/Grundlagen/Forschung/-
extProjekte/Tabakpr%E4vention/Literaturstudie/AkteureProjektePraevCH/AT-
Homepage%20Home.htm.

http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00039/00602/index.html?lang=de).
http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00041/00611/01741/index.html?lang=de).
http://www.at-schweiz.ch/cms/index.php?id=54&L=0
http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00039/00602/index.html?lang=de).
http://www.at-schweiz.ch/cms/?id=54&L=0
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In der Literatur wird oft  über gehäufte Alkohol- und andere Suchtprobleme von
MigrantInnen und insbesondere von Flüchtlingen berichtet  (Gutmann,  1999;
Rebhun,  1998;  Van  de  Wijngaart,  1997).  Stark  gefährdet  sind  jugendliche
Flüchtlinge (Westermeyer, 1993). Allerdings war nach Weiss (2003) die empirische
Forschung zu Migration und Sucht bisher (bis zum Jahr 2000) sehr lückenhaft. Die
Autorin schliesst, dass gesicherte Daten zur Verteilung und Art von Substanz-
abhängigkeiten in differenzierten MigrantInnenpopulationen weitgehend fehlen
(vgl. dazu auch Kap. 3.1 und 3.2).

In der Schweiz sind Suchterkrankungen bei MigrantInnen bisher nicht
ausreichend untersucht (Weiss, 2003). Auch zum Konsumverhalten bezüglich
Alkohol, Tabak und anderen Suchtsubstanzen bei MigrantInnen und zu den
Faktoren, die den Konsum bei MigrantInnen beeinflussen, sind in den
wissenschaftlichen Grundlagen Lücken auszumachen. Wyssmüller, Dahinden et
al. (2006a) finden in ihrer Literaturübersicht zum Publikationszeitraum 2000 – 2005
keine Evidenz für risikoreicheres Verhalten der AusländerInnen im Vergleich zu
den SchweizerInnen.

Die bisherige migrationsspezifische Suchtforschung hat sich in der
deutschsprachigen Schweiz auf die MigrantInnengruppen aus Italien, der Türkei,
aus den Ländern des ehemaligen Jugoslawien, Spanien und Portugal
konzentriert (Friedli und Krebs, 2005).

Schweizerische Fachleute im Drogenbereich und die betroffene ausländische
Bevölkerung haben den (subjektiven) Eindruck, dass es eine positive Korrelation
zwischen Sucht und Migration zu geben scheint. Salman (1998) weist darauf hin,
dass der Konsum von legalen Drogen (vor allem von Alkohol und Tabak) bei
MigrantInnen deutlich stärker verbreitet ist als bei SchweizerInnen. Um die Daten
richtig interpretieren zu können, gilt es aber zu beachten, wie in der Studie die
Gruppe der MigrantInnen definiert wurde: Es wurden diejenigen Personen als
AusländerInnen bezeichnet, die keinen Schweizer Pass besitzen, hingegen eine
der Landessprachen sprechen.176 Es stellt sich also die Frage, ob die Aussagen
der Befragten aussagekräftig für ihre Herkunftsgruppen sind, zumal die Umfrage
nur bei sprachlich gut integrierten AusländerInnen durchgeführt wurde und
anzunehmen ist, dass sich die Situation für sprachlich weniger gut integrierte
AusländerInnen schwieriger präsentiert. Der Konsum von legalen Drogen dürfte
demzufolge in der Realität höher sein als in der Studie dargestellt wird. Diese
Studie sagt also, dass MigrantInnen mehr rauchen und trinken als
SchweizerInnen. Es ist jedoch zu beachten, dass diese  Studie schon relativ alt ist.

Es ist also festzustellen, dass in der Schweiz ein spezifischer Kenntnisstand zum
Themenkomplex „Migration und Sucht“ fehlt. Beispielsweise tritt die zweite und
dritte Generation in den Statistiken kaum in Erscheinung. Ein weiteres Problem ist,
dass die meisten Forschungen den soziokulturellen Unterschieden (wie z. B.
Suchtmustern, Familiensituationen, etc.) zu wenig Beachtung schenken. Der

176 Die Befragung wurde in Deutsch, Französisch und Italienisch durchgeführt.
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Mangel an Daten zur Gesundheitssituation der MigrantInnengruppen weist
zudem auf einen Handlungsbedarf in diesem Bereich hin. Gleichzeitig wird von
verschiedenen Akteuren das Bedürfnis nach für MigrantInnen adäquaten
Gesundheitsmassnahmen zum Ausdruck gebracht.

In diesem Kapitel wird eine Bestandesaufnahme zum Thema Sucht, Alkohol und
Tabak bei MigrantInnen in der Schweiz vorgenommen. Zunächst wird die
Situation der MigrantInnen in der ambulanten und stationären Suchthilfe
beschrieben. Anschliessend werden spezifische Forschungserkenntnisse zum
Alkoholkonsum und Tabakkonsum von MigrantInnen in der Schweiz  dargelegt.

MigrantInnen in der ambulanten und stationären Suchthilfe

Einige Studien liefern Daten zum Anteil der AusländerInnen bei der
Inanspruchnahme von ambulanter und stationärer Suchthilfe (wie z.B. die act-
info-Statistik (Delgrande, 2005; 2007; Astudillo und Maffli, 2007)177.  Jedoch  ist  zu
bemerken, dass diese Eingebürgerte nicht erfassen und auch nicht zwischen der
ersten und zweiten Generation differenzieren. Die Suchthilfestatistiken von act-
info zur ambulanten und stationären Suchthilfe erfassen die Ein- und Austritte
nach Staatsangehörigkeit, Geschlecht, Alter, sozialer Integration und sozioöko-
nomischer Stellung. Zu den MigrantInnen weisen die Berichte lediglich den Anteil
Eintritte nach Staatsangehörigkeit, differenziert nach Geschlecht und
Suchtproblem, aus.

2005 betrug der Anteil Eintritte von selbstbetroffenen178 AusländerInnen in der
ambulanten Alkoholhilfe 23.7%,  gut  die  Hälfte  (12.5%)  aus  dem  EU-Raum,  der
Rest (11.2%) aus anderen Ländern. Der Frauenanteil war bei den AusländerInnen
insgesamt geringer als der Männeranteil, wobei der Unterschied bei den
AusländerInnen von ausserhalb der EU markant grösser war (5.4% Frauen und
13.5% Männer; EU) als bei den aus der EU stammenden AusländerInnen (10.2%
Frauen und 13.4% Männer) (Astudillo und Maffli, 2007).

177 Die Schweiz verfügt über ein vielfältiges Spektrum an professionellen Angeboten zur Suchthilfe,
davon rund 1’500 stationäre Plätze zur Behandlung von Drogen- und Alkoholabhängigkeit
(Delgrande, 2005; 2007). Zudem erhalten aktuell rund 20'000 Personen eine ambulante Beratung
oder Betreuung wegen Suchtproblemen, darunter auch wegen Alkohol- und Tabaksucht
(Astudillo und Maffli, 2007). Hinzu kommen zahlreiche niederschwellige Angebote zur
Schadensminderung wie z.B. Kontakt- und Anlaufstellen. Die Behandlungsbereiche – mit
Ausnahme des niederschwelligen Bereichs – wurden während der letzten zehn Jahre durch fünf
separate Teilstatistiken erfasst, die neu im act-info-Monitoring-Netzwerk zusammengeführt
wurden: Es handelt sich um die Statistik SAMBAD (Statistik im Bereich der ambulanten psycho-
sozialen Suchthilfe), die act-info-Residalc (Statistik der stationären Behandlung der
Alkoholabhängigkeit in der Schweiz, ehemals SAKRAM/ CIRSA)), act-info-FOS (Statistik der
stationären Suchttherapie zur Behandlung von Drogenabhängigkeit), die Nationale
Methadonstatistik und die Statistik zur heroingestützten Behandlung (vgl. Internetseite
http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00042/00632/03290/03291/index.html?lang=de).
178 Damit sind die Betroffenen im Gegensatz zu den Angehörigen gemeint. In der ambulanten
Versorgung werden auch Therapien für die Angehörigen angeboten, in der stationären
Versorgung jedoch nicht  (Astudillo und Maffli, 2007).

http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00042/00632/03290/03291/index.html?lang=de).
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In der stationären Alkoholhilfe betrug im Jahr 2006 der AusländerInnenanteil der
Selbstbetroffenen 15.2%. Der Unterschied zwischen EU-Angehörigen und
AusländerInnen anderer Länder ist hier aber deutlicher: 11.1% EU-Angehörige im
Vergleich zu 4.1% aus anderen Ländern. Die Geschlechterunterschiede sind in
beiden Gruppen etwa gleich stark (bei den EU-Angehörigen sind es 10.1%
Frauen und 11.6% Männer, bei den AusländerInnen aus anderen Ländern sind es
3.8% Frauen und 4.2% Männer) (Delgrande, 2007).

Eine  Untersuchung  zeigt,  dass  die Inanspruchnahme von Suchthilfeangeboten
bei Personen mit Migrationshintergrund geringer ist als bei SchweizerInnen (Testa-
Mader, Degrate et al., 1998). Die Daten lassen aber nicht auf eine erhöhte oder
verminderte Suchtgefährdung von MigrantInnen schliessen (nicht die Herkunft
an sich bestimmt die Suchtraten) und können auch als Hinweis auf bestehende
Zugangsbarrieren gelesen werden.179 So  zeigt  die  Studie  zu  den
unterschiedlichen Suchtraten in verschiedenen Landesregionen, dass im Kanton
Zürich iberische und Männer aus Ländern des ehemaligen Jugoslawien etwa
halb so häufig auf Grund von Suchterkrankungen hospitalisiert werden wie ihre
Geschlechtsgenossen italienischer und anderer Herkunft. Im ambulanten
Bereich sind iberische Männer stark übervertreten, der Anteil Männer anderer
Herkunftsgruppen ist deutlich tiefer (ebd.).

Prävalenzen zum Alkoholkonsum von MigrantInnen in der Schweiz

Wie bereits oben erwähnt, ist es schwierig sich zum Ausmass des
Alkoholkonsums und dessen Missbrauch einen klaren Überblick zu schaffen.
Sowohl die Konsummenge wie  auch  die Konsummuster spielen  für  die
Bestimmung der Prävalenzen eine Rolle. Studien werden nicht nach
einheitlichen Methoden durchgeführt, untersuchen nach unterschiedlichen
Begriffen und unterscheiden oft nicht zwischen Konsummustern und Konsum-
mengen. Daher sind die Untersuchungen schwer miteinander vergleichbar. Im
Folgenden unterscheiden wir, wenn immer möglich, zwischen Konsummustern
und –mengen.

Zur Frage, ob MigrantInnen in der Schweiz stärker von Alkoholproblemen
betroffen sind als SchweizerInnen, gibt es keine eindeutigen Hinweise. Es handelt
sich hierbei um ein noch wenig erforschtes Feld (Dahinden, 2005; Domenig,
2001). Über spezifische Risiken und Kontextfaktoren, die den Konsum von Alkohol
bei MigrantInnen begünstigen, ist bisher wenig bekannt. Insgesamt kann nicht
davon ausgegangen werden, dass jugendliche MigrantInnen überdurch-
schnittlich häufig Alkohol konsumieren.

Aus verschiedenen Studien liegen Daten zum Alkoholkonsum bei MigrantInnen
in  der  Schweiz  vor,  die  zum  Teil  ein widersprüchliches Bild zeichnen. Dies mag
daran liegen, dass die Studien mit unterschiedlichen Methoden durchgeführt

179 Spezifische Zugangsunterschiede könnten die Suchtraten mitbestimmen.
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wurden und unterschiedliche Zielgruppen untersuchten (z. B. in Bezug auf den
Aufenthaltsstatus oder auf die nationale Herkunft) oder dass die Zielgruppen
nicht klar definiert wurden. Weiter ist zu beachten, dass sich viele
Untersuchungen zum Alkoholkonsum wiederum auf (subjektive) Einschätzungen
der Befragten stützen und die Ergebnisse betreffend Konsummengen und  -
muster aufgrund von Tabus zum Thema Sucht demzufolge zurück haltend
interpretiert werden müssen.

Es liegen Studienergebnisse vor, nach denen MigrantInnen ein ungünstigeres
Gesundheitsverhalten zeigen als SchweizerInnen und häufiger Alkohol trinken
(Weiss, 2003). Die Schweizerische Gesundheitsbefragung (SGB) von 1992/93
stellte fest, dass MigrantInnen im Vergleich zu den SchweizerInnen häufiger
Alkohol trinken (Vranjes,  Bisig  et  al.,  1996).  Die  zweite  SGB von 1997 zeigt,  dass
ausländische Männer mehr Alkohol trinken (Calmonte, Spuhler et al., 2000).180

Die Ergebnisse zur SGB 2007 werden demnächst publiziert.

Die aktuellsten Daten zur Konsummenge von  Alkohol  bei  Gruppen  der
Migrationsbevölkerung in der Schweiz liefern das Gesundheitsmonitoring der
schweizerischen Migrationsbevölkerung (GMM) (Rommel, Weilandt et al., 2006)
und die Nachanalyse dieser  Daten  (Gabadinho,  Wanner  et  al.,  2006).181 Wie
schon eingangs (in den Kapiteln 3.1 und 3.2) erwähnt, handelt es sich bei diesen
Studien um Daten aus (subjektiven) Einschätzungen der Befragten zu ihrem
Konsumverhalten. Zudem ist zu beachten, dass beim GMM nur eine Auswahl von
MigrantInnen befragt werden konnte. Menschen in prekären Lebensver-
hältnissen bzw. mit prekärem Aufenthaltsstatus wie z. B. Sans-Papiers wurden
dabei nicht erfasst.

Die Daten aus dem GMM (ebd.) zeigen für die in der Studie untersuchten
MigrantInnen im Vergleich zu den SchweizerInnen einen tendenziell geringeren
Alkoholkonsum auf. Es ist zu beachten, dass die Unterschiede zwischen den
verschiedenen Herkunftsgruppen bedeutsamer sind als die Unterschiede
zwischen den MigrantInnen insgesamt und den SchweizerInnen. Zudem weisen
Frauen generell einen geringeren Alkoholkonsum auf. Eine Studie der
Schweizerischen Fachstelle für Alkoholfragen (SFA) stellt kurz vorher hingegen bei

180 Wir erinnern daran, dass die SGB alle fünf Jahre durchgeführt werden und dass es sich dabei
um telefonische Befragungen handelt, die subjektive Einschätzungen der Befragten
wiedergeben. Die SGB von 1997 unterschied aus statistischen Gründen nur zwischen italienischen
und „übrigen“ MigrantInnen, so dass nur wenige migrationsspezifische Aussagen für den Rest der
ausländischen Bevölkerung gemacht werden konnten.
181 Eine der gemeinsamen Fragen in der SGB und beim GMM betraf den täglichen
Alkoholkonsum. Es wurde erhoben, welche Personen mindestens einmal pro Tag Alkohol
konsumieren. Zudem erhob das GMM Daten zur Häufigkeit des Konsums, der deutlich über dem
Normalmass liegt. Gefragt wurde, wie oft die befragten Personen im vergangenen Jahr pro Trink-
gelegenheit acht Gläser (bei Männern) beziehungsweise sechs Gläser (bei Frauen) Alkohol
konsumierten. In der Nachanalyse zum GMM wurde bezüglich des Alkoholkonsums bei
MigrantInnen der tägliche Alkoholkonsum (mindestens einmal pro Tag) sowie der übermässige
Alkoholkonsum (Konsum einer grossen Menge mindestens einmal pro Monat (sechs Gläser bei
den Frauen und acht Gläser bei den Männern) nach verschiedenen Aspekten bzw.
Einflussfaktoren untersucht.
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ausländischen Männern im Vergleich zu den Schweizer Männern einen
geringfügig höheren chronischen Risikokonsum fest (Annaheim und Gmel, 2004).

Bei MigrantInnen wurde festgestellt, dass die Abstinenzquoten höher sind als bei
der Schweizer Bevölkerung (BFS, 2004; Rommel, Weilandt et al., 2006).182

Allerdings bestehen diesbezüglich zwischen den ausländischen Gruppen grosse
Unterschiede.  Auffällig  sind  z.  B.  im  GMM  (Rommel,  Weilandt  et  al.,  2006)  die
Ergebnisse der portugiesischen und italienischen Gruppe: Mit je 31% ist bei ihnen
der Anteil alkoholabstinenter Personen deutlich höher als z. B. bei den
SchweizerInnen, bei denen nur 19% nie Alkohol trinken.)183 Bei den übrigen
MigrantInnengruppen fällt auf, dass grosse Anteile der Bevölkerung angeben,
keinen Alkohol zu trinken.184 Bei den Personen aus dem ehemaligen Jugoslawien
sind es fast die Hälfte, bei den türkischen Befragten 58% und bei den ansässigen
TamilInnen 70%. Die höchsten Abstinenzquoten finden sich unter den
Asylsuchenden, mit 87% bei den Personen aus dem Kosovo und 88% bei
denjenigen aus Sri Lanka. Bei Frauen liegt die Abstinenzquote generell höher als
bei Männern.

Im  Hinblick  auf  den täglichen Konsum zeigen die Ergebnisse der Nachanalyse
zum GMM, dass bei der Migrationsbevölkerung etwa 19% der befragten Männer
und 8% der befragten Frauen täglich Alkohol konsumieren. Ausgewertet nach
Nationalitäten/ Herkunftsländern der Konsumierenden, zeigen  nicht  nur  die
Ergebnisse des GMM (Rommel, Weilandt et al., 2006) und der Nachanalyse
(Gabadinho, Wanner et al., 2006), dass italienische, portugiesische und
spanische MigrantInnen deutlich mehr Alkohol trinken als der Durchschnitt,
insbesondere die Männer.185 Dies wurde bereits in älteren Studien festgestellt
(vgl. z. B. Wanner, Bouchardy et al., 1998b186 und BFS,  2002).187 Hingegen ist der

182 Gemäss den Ergebnissen des BFS beträgt die Abstinenzquote bei den ausländischen Frauen
48,3%  im  Vergleich  zu  27,1%  bei  den  Schweizerinnen.  Bei  den  ausländischen  Männern  beträgt
die Quote 24,7% im Vergleich zu 11.9% bei  den Schweizern (BFS,  2004;  Daten aus der SGB von
2002).Gemäss den Daten des GMM (Rommel, Weilandt et al., 2006) weisen ausländische Frauen
sowie auch ausländische Männer in allen Herkunftsgruppen höhere Abstinenzquoten auf als
SchweizerInnen. Insgesamt weisen Personen aus der Schweiz, Österreich, Frankreich und
Deutschland von allen untersuchten Gruppen die niedrigsten Abstinenzquoten auf (etwa 20%).
Hingegen geben aber 15% der Befragten aus diesen Gruppen an, täglich Alkohol zu trinken.
183 Gleichzeitig weist aber im GMM die Gruppe der italienischen und portugiesischen
MigrantInnen die höchsten Anteile an Personen auf, die täglich Alkohol konsumieren.
184 Gleichzeitig gaben wenige Personen an, dass sie täglich trinken.
185 Im GMM weist die Gruppe der italienischen und portugiesischen MigrantInnen die höchsten
Anteile an Personen auf, die täglich Alkohol konsumieren (PortugiesInnen: 18%, ItalienerInnen:
25%). Die Befragten aus den Ländern des ehemaligen Jugoslawien weisen den tiefsten Anteil
Alkoholkonsumierender auf (Männer: 48%; Frauen: 24%).
186 Diese Studie befasste sich auf Grund der Ergebnisse aus der SGB von 1992/93 u. a. mit den
Risiken des Suchtmittelkonsums (Alkohol, Tabak) sowie mit dem präventiven Gesundheits-
verhalten von MigrantInnen und untersuchte den Alkoholkonsum bei verschiedenen
Herkunftsgruppen. Die Studie untersuchte aus statistischen Gründen nur fünf ausländische
Gruppen: germanophone, italienische, französische, iberische und MigrantInnen aus den
Ländern des ehemaligen Jugoslawien. Die SchweizerInnen galten als Referenzgruppe.
187 In der Nachanalyse wurde festgestellt, dass sich die untersuchten italienischen und
portugiesischen Männer in der Mehrheit bezüglich der Indikatoren zum Gesundheitszustand nicht
von den befragten Schweizern unterscheiden.
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Anteil Männer, die täglich Alkohol konsumieren, bei den untersuchten Migranten
aus  der  Türkei,  Sri  Lanka und dem Kosovo geringer  als  bei  den Schweizern.  Die
Nachanalyse (Gabadinho, Wanner et al., 2006) schliesst hier auf einen
möglichen Einfluss der Religion. Auch die Wohnregion dürfte für den Konsum von
Bedeutung sein. Es wurde festgestellt, dass in der Genferseeregion und im Tessin
oft täglich Alkohol konsumiert wird. Kulturelle und soziale Einflüsse auf den regel-
mässigen Konsum lassen sich an Kategorien wie z. B. Nationalität und
Wohnregion festmachen (Gabadinho, Wanner et al., 2006).

Insgesamt zeigten sich im Hinblick auf den täglichen Konsum bei der
Betrachtung nach den Geschlechtern wichtige Unterschiede: Bei den Frauen
wurden zwischen den verschiedenen Herkunftsgruppen keine signifikanten
Unterschiede festgestellt. Sie trinken insgesamt seltener täglich Alkohol als
Männer (z. B. trinken sehr wenige Frauen (rund 2%) aus Ländern des ehemaligen
Jugoslawien (inklusive des Kosovo) und Sri Lanka (sowohl Asylbewerberinnen als
auch Niedergelassene täglich Alkohol. Dennoch wird ein erhöhtes Risiko bei
italienischen und portugiesischen Frauen festgestellt (Gabadinho, Wanner et al.,
2006; Rommel, Weilandt et al., 2006).188

Die Studienergebnisse des GMM und der SGB zeigen weiter, dass der tägliche
Alkoholkonsum sehr stark nach dem Alter variiert: Männer zwischen 63 und 74
Jahren konsumieren viel mehr Alkohol als Männer zwischen 15 und 26 Jahren.
Die starke Zunahme des Konsums mit zunehmendem Alter ist auch bei Frauen
festzustellen. Ältere Frauen konsumieren häufiger täglich Alkohol als jüngere. Dies
könnte durch so genannte Kohorten-Effekte erklärt werden, wonach ältere
Personen im Verlauf ihres Lebens die Gewohnheit angenommen haben, bei
jeder Mahlzeit  Alkohol  zu trinken (Rommel,  Weilandt et al.,  2006).189 Zum Einfluss
der Generationszugehörigkeit weist Graf (2006) darauf hin, dass Jugendliche
und junge Erwachsene der zweiten Generation vor allem Probleme mit illegalen
Suchtsubstanzen zu zeigen scheinen, MigrantInnen der ersten Generation hin-
gegen eher Alkoholprobleme haben.

Im Hinblick auf den Alkoholkonsum bei jugendlichen MigrantInnen im Vergleich
zum Konsum bei jungen SchweizerInnen stellte man Mitte der 1990er Jahre fest,

188 Im Vergleich dazu die Zahlen zum Konsum der SchweizerInnen: Allgemein sind bei der
Schweizer Bevölkerung genderspezifische Unterschiede festzustellen. Im Allgemeinen
konsumieren Schweizer Männer deutlich mehr Alkohol als Schweizer Frauen. Junge Frauen
konsumieren in der Schweiz – wie in zahlreichen anderen Ländern – zunehmend Alkohol (Weiss,
2003). In Europa ist der übermässige Alkoholkonsum bei Männern zehnmal häufiger als bei
Frauen (Ames und Rebhun, 1996). Kollektive Konsumgewohnheiten und Suchtverhalten können
gemäss Ames und Rebhun (1996) nur vor dem Hintergrund von Gender, sozialem Status sowie
kultureller Verwurzelung verstanden werden.
189 Hier gilt auch zu bemerken, dass viele Umfragen, die bisher in der Schweiz zum Thema
Gesundheit durchgeführt wurden, einen stärkeren Alkoholkonsum bei älteren als bei jüngeren
Menschen zeigen (Rommel, Weilandt et al., 2006).
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dass junge MigrantInnen insgesamt weniger trinken als ihre Schweizer peers und
häufiger abstinent sind (Leifman, Kuhlhorn et al., 1995).190

Eine migrationsspezifische Auswertung der WHO-SchülerInnenstudie HBSC
(Health Behaviour in School-aged Children)  aus  den  1990er  Jahren191 zu
Gesundheitsverhalten und psychosozialen Anpassungen stellt sowohl bei
ausländischen als auch bei Schweizer Jugendlichen starke herkunftskorrelierte
Unterschiede in der Gesundheitswahrnehmung, im allgemeinen Risikoverhalten
und im Bereich von gesundheitlichen Zukunftsängsten fest (Ferron, Haour-Knipe
et al., 1996). Während einige MigrantInnengruppen beinahe keinen Alkohol
konsumieren, trinken beide Geschlechter anderer Gruppen täglich Alkohol
(ebd.). In einer SchülerInnenbefragung während des Schuljahres 2005/2006 unter
Jugendlichen der neunten Klasse im Gymnasium und in der Weiterbildungs-
schule  WBS  in  Basel192, in welcher die SchülerInnen unter anderem zu ihrem
Trinkverhalten und zum Konsum von Alcopops193, Bier, Wein sowie starken
Alkoholika befragt wurden, konnten zwischen schweizerischen und nicht-
schweizerischen Jugendlichen ebenfalls Unterschiede im Trinkverhalten
festgestellt werden (Guggisberg, Steffen et al., 2007). Nach gelegentlichem
Konsum untersucht, trinken ausländische SchülerInnen deutlich weniger
alkoholische Getränke als SchweizerInnen (unabhängig von der Art des
Getränks). Bei Bier liess sich der grösste Unterschied feststellen: 34% der
SchweizerInnen gaben an, ab und zu Bier zu trinken. Bei den Nicht-
SchweizerInnen waren es dagegen nur 14%. Nach dem regelmässigen Alkohol-
konsum (einmal oder mehrmals wöchentlich) befragt, gaben 16% der Schweizer-
Innen an, regelmässig Bier zu trinken, bei den ausländischen Jugendlichen
waren es nur 6%. Bei den anderen alkoholischen Getränken waren auf dem
Niveau des regelmässigen Konsums kaum Unterschiede zwischen

190 Allgemein ist zu beobachten, dass Alkohol das bei Jugendlichen am häufigsten konsumierte
Suchtmittel darstellt (Guggisberg, Steffen et al., 2007).
191 Die Studie unterscheidet lediglich zwischen Schweizer und ausländischen Jugendlichen. Sie
untersucht das Gesundheitsverhalten von 1200 ausländischen Adoleszenten, deren Eltern aus
Frankreich, Deutschland, Österreich, Italien, Spanien, Portugal, der Türkei und Ländern des
ehemaligen Jugoslawien stammen. Die Ergebnisse werden denjenigen einer Schweizer
Kontrollgruppe gegenüberstellt. Die Studie hatte zum Ziel, gruppenspezifische Muster hinsichtlich
Risiken, psychischen Anpassungsfähigkeiten und familiären Beziehungen zu untersuchen.
Allerdings fehlen Daten zur Aufenthaltsdauer und zu Migrationshintergründen (Ferron, Haour-
Knipe et al., 1996). Hingegen erfasste die später durchgeführte HBSC-Studie des Jahres 2002
(WHO, 2002) den Migrationshintergrund differenzierter.
192 Die Untersuchung basiert auf einer repräsentativen Befragung von 1350 Jugendlichen mit
einem Durchschnittsalter von 15,5 Jahren, welche eine Weiterbildungsschule oder die neunte
Klasse in einem Gymnasium besuchen. Im Rahmen einer regelmässig durchgeführten Gesund-
heitsbefragung von Basler SchülerInnen durch den Kinder- und Jugendgesundheitsdienst Basel-
Stadt wurden die Jugendlichen zu ihren aktuellen Gesundheitsproblemen befragt. 1248
Fragebogen wurden ausgefüllt, statistisch erfasst und ausgewertet. Die Rücklaufquote des Frage-
bogens ist mit 92 % sehr hoch. Die Ergebnisse sind repräsentativ für Jugendliche in diesem Alter in
Basel. (An der WBS ist der Anteil mit 52% Nicht-SchweizerInnen höher als am Gymnasium (15%)).
193 Unter dem Begriff Alcopops werden verschiedene süss schmeckende alkoholhaltige
Limonadengetränke zusammengefasst, welche seit einigen Jahren sehr populär unter
Jugendlichen sind. Obwohl der Konsum wieder leicht gesunken ist, sind Alcopops nach wie vor
beliebt.
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schweizerischen und ausländischen Jugendlichen auszumachen. Die Ergebnisse
der Befragung lassen nicht nur Unterschiede bezüglich der Nationalität
erkennen, sondern zeigen auch einen „Zusammenhang zwischen dem Umfeld
und dem Verhalten der Jugendlichen“ (ebd.: 34). Gemäss den
Studienergebnissen scheinen beim Alkoholkonsum bei den Jugendlichen
„sozioökonomische und kulturelle Faktoren ins Gewicht zu fallen“ (ebd.: 34).194

Bezogen auf die beiden untersuchten Schulen (Gymnasium und
Weiterbildungsschule WBS) wurde festgestellt, dass im Bereich des gelegent-
lichen Alkoholkonsums deutlich mehr GymnasiastInnen als SchülerInnen der
Weiterbildungsschule WBS alkoholische Getränke konsumieren. Der
gelegentliche Bier- und Weinkonsum ist sogar doppelt so hoch unter den
GymnasiastInnen.

Der sozioökonomische Status (SES) hat hingegen einen geringeren Einfluss auf
den täglichen Alkoholkonsum als andere Faktoren. Bei den Männern hat der SES
keinen signifikanten Einfluss. Hingegen führt bei den Frauen ein höherer SES zu
einer erhöhten Wahrscheinlichkeit, täglich Alkohol zu konsumieren (Gabadinho,
Wanner et al., 2006).

Ein weiterer untersuchter Einflussfaktor ist der Zivilstand. Er scheint einen Einfluss
auf den täglichen Konsum zu haben: Ledige Männer und Frauen trinken weniger
als Verheiratete, Geschiedene, Getrennte und Verwitwete (ebd.).

Im Gesundheitsmonitoring wurde nicht nur nach dem täglichen Konsum,
sondern auch nach dem übermässigen Konsum bzw. Rauschtrinken befragt.
Gemäss den Ergebnissen neigen MigrantInnen insgesamt – mit Ausnahme der
PortugiesInnen - deutlich seltener (deutlich unterhalb 20%) zum Rauschtrinken als
die befragten SchweizerInnen (rund 25%).  Letztere weisen unter den Befragten
insgesamt den höchsten Anteil an Rauschtrinkenden auf (Rommel, Weilandt et
al. 2006).195 Andererseits zeigen, wie eingangs bereits erwähnt (Kap. 3.3.3) die
Ergebnisse einer Studie zum Rauschtrinken in der Schweiz, dass mehr als 900'000
Personen der schweizerischen Wohnbevölkerung zumindest zweimal monatlich

194 „Obwohl bei der Befragung keine Angaben zur Religionszugehörigkeit gemacht wurden (…)“,
vermuten  die  AutorInnen,  „(…)ist  anzunehmen,  dass  an  der  WBS,  wo  rund  die  Hälfte  der
Schülerinnen und Schüler ausländischer Herkunft ist, ein grosser Anteil der Jugendlichen aus
einem muslimisch geprägten Umfeld stammt, in dem Alkoholkonsum aus religiösen Gründen zum
Teil nicht toleriert wird. Besonders deutlich ist dies bei den ausländischen Mädchen zu erkennen“
(Guggisberg, Steffen et al., 2007: 34).
195 Bei  den portugiesischen Männern und Frauen liegt der Anteil  etwa gleich hoch wie bei  den
SchweizerInnen. Etwa 6% der portugiesischen Männer und 3% der portugiesischen Frauen trinken
mindestens einmal pro Woche über das Normalmass, in den anderen Gruppen liegt der Anteil
deutlich darunter. Die befragten SchweizerInnen weisen insgesamt aber den höchsten Anteil an
Rauschtrinkenden auf. Dennoch weist die Nachanalyse des GMM auf den Einfluss der
Sprachkenntnisse hin: Das Nichtbeherrschen einer der Landessprachen scheint bei den Männern
in einem positiven Zusammenhang mit dem Rauschtrinken zu stehen. Es ist möglich, dass dieses
Konsumverhalten insbesondere innerhalb der verschiedenen MigrantInnengruppen, die
untersucht wurden, bei den sprachlich am wenigsten integrierten Personen verbreitet ist (z.B. bei
den portugiesischen Männern, von welchen ca. 35% keine der Landessprachen gut
beherrschen).
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fünf  Gläser  oder  mehr  (Männer)  bzw.  vier  Gläser  oder  mehr  (Frauen)  Alkohol
konsumieren. Dabei sind auch AusländerInnen mit Kenntnissen in einer der
Landessprachen mitgezählt, die in einer der Landessprachen Auskunft geben
konnten (Wicki und Gmel).196

Es konnte nachgewiesen werden, dass der sozioökonomische Status (SES) für
dieses Konsummuster eine Rolle spielt: unter Personen mit niedrigem SES ist der
übermässige Konsum weniger verbreitet als bei Personen mit höherem SES
(Gabadinho, Wanner et al. 2006). Was den Zivilstand bzw. die Wohnsituation
betrifft, wurde festgestellt, dass Rauschtrinken in erster Linie allein stehende
Personen betrifft –  insbesondere im Gegensatz zu verheirateten Paaren (ebd.) –
was wiederum einen Zusammenhang zum Alter aufweisen könnte. Zudem sinkt
die Wahrscheinlichkeit des abusiven Alkoholkonsums, wenn mindestens zwei
Personen im Haushalt wohnen. Das Nichtbeherrschen einer der Landessprachen
scheint bei den Männern in einem positiven Zusammenhang mit dem
Rauschtrinken zu stehen. Es ist möglich, dass dieses Konsumverhalten
insbesondere innerhalb der verschiedenen MigrantInnengruppen, die untersucht
wurden, bei den sprachlich am wenigsten integrierten Personen verbreitet ist,
z.B. bei den portugiesischen Männern, von welchen ca. 35% keine der
Landessprachen gut beherrschen (ebd.).

Prävalenzen zum Tabakkonsum von MigrantInnen in der Schweiz

Analog zu den Untersuchungen in Bereichen des Alkoholkonsums handelt es sich
auch bei den entsprechenden Studien im Tabakbereich um subjektive
Einschätzungen der Befragten. Demzufolge müssen die Ergebnisse auch da
zurück haltend interpretiert werden. So ist z. B. die Selbstdeklaration als
Nichtraucherin in Bevölkerungsgruppen, bei denen der Tabakkonsum von
Frauen nur in geringem Masse akzeptiert ist, nicht sonderlich aussagekräftig.

Bevor im Jahr 2005 das Gesundheitsmonitoring der schweizerischen Migrations-
bevölkerung (GMM) durchgeführt wurde, waren Daten zum Tabakkonsum der
MigrantInnen einzig aus den Schweizerischen Gesundheitsbefragungen (SGB)
und aus einigen wenigen anderen Studien vorhanden (vgl. z. B. Bodenmann,
Cornuz et al., 2005; Bodenmann, Murith et al., 2005;  Bodenmann, 2003; Wanner,
Bouchardy et al., 1998a und b).

Im Tabakmonitoring197 (Krebs, Keller et al., 2007) werden jährlich 10000 Personen
zwischen 14 und 65 Jahren telefonisch zum Tabakkonsum befragt (vgl. Fussnote
7), darunter auch MigrantInnen, die eine der Landessprachen sprechen. Sie
werden nach Nationalität und der Sprache, die sie am besten beherrschen,
befragt.  Weitere  Informationen  zur  Migrationsbevölkerung  (wie  z.  B.

196 Weil der übermässige Alkoholkonsum in der Diskussion der öffentlichen Gesundheit vom
Phänomen des regelmässigen Trinkens stark unterschieden wird, sind die zu den Risikogruppen
gehörenden Personen in anderen Kategorien rekrutiert worden.
197 Vgl. http://www.bag.admin.ch/tabak_praevention/00879/00891/01188/index.html?lang=de

http://www.bag.admin.ch/tabak_praevention/00879/00891/01188/index.html?lang=de
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Migrationshintergrund, Generationenaspekt, etc.) werden nicht erhoben.
Spezielle Analysen zur Migrationsbevölkerung wurden bisher noch keine
durchgeführt.198

Bezogen auf den Tabakkonsum stellte die Schweizerische
Gesundheitsbefragung (SGB) von 1992/93 fest, dass MigrantInnen im Vergleich
zu den SchweizerInnen häufiger rauchen (Vranjes, Bisig et al., 1996; Calmonte,
1998). Aus derselben Studie geht auch hervor, dass der Tabakkonsum unter den
manuell tätigen MigrantInnen (ItalienerInnen, SpanierInnen, PortugiesInnen,
Personen aus Ländern des ehemaligen Jugoslawien) und generell unter
männlichen Migranten aus Frankreich und Ländern des ehemaligen Jugoslawien
am höchsten ist (Vranjes, Bisig et al., 1996 und Calmonte, 1998).199 Die Resultate
der SGB von 1997 zeigen auf, dass ausländische Männer mehr rauchen als
Schweizer Männer und dass die sozialen Unterschiede, wie sie zwischen den
untersuchten Gruppen (SchweizerInnen, ItalienerInnen, AusländerInnen anderer
Herkunft) bestehen, in vielen Gesundheitsbereichen und im Gesund-
heitsverhalten zum Ausdruck kommen (Calmonte, Spuhler et al., 2000).200 Die
SGB des Jahres 2002 (BFS, 2003) zeigte, dass der Anteil Rauchender in der
untersuchten ausländischen Wohnbevölkerung höher ist als in der
schweizerischen Wohnbevölkerung (AusländerInnen: 33.7%, SchweizerInnen:
29,8%). Gleichzeitig stellt sie auch fest, dass die Unterschiede zwischen den
Geschlechtern deutlicher sind als zwischen den untersuchten nationalen
Herkunftsgruppen.

Neben den Gesundheitsbefragungen geben Mortalitätsstudien Aufschluss über
den Tabakkonsum. Die Mortalitätsstudien konzentrieren sich aus statistischen
Gründen auf die grossen ausländischen Bevölkerungsgruppen, so dass keine
Aussagen zu kleineren Gruppen mit möglichen spezifischen Risiken gemacht
werden können (Wanner, Bouchardy et al.,  1998a und b). Für die frühen 1990er
Jahre wurde festgestellt, dass die tabakverursachte Mortalität bei
südeuropäischen MigrantInnen im Vergleich zu SchweizerInnen tiefer ist, obwohl
SüdeuropäerInnen mehr Tabak konsumieren (ebd.). Dabei scheinen protektive
Konsumgewohnheiten in der Ernährung eine Rolle zu spielen. Die gleichen Fest-
stellungen wurden übrigens im Bereich Alkohol sowie bei der geringeren Inan-
spruchnahme von Krebsvorsorgeleistungen gemacht (ebd.). Trotz schlechteren

198 Vgl. dazu http://www.tabakmonitoring.ch/index.html und
http://209.85.135.104/search?q=cache:CVF7xOVAQrkJ:www.aramis.admin.ch/Default.aspx%3Fp
age%3DTexte%26projectid%3D3088%26Sprache%3Dfr-
CH+tabakmonitoring+migranten&hl=de&ct=clnk&cd=1&gl=ch&client=firefox-a.
199 Weiter zeigen die Ergebnisse, dass es sich bei den starken RaucherInnen, die mehr als 20
Zigaretten pro Tag rauchen, vor allem um Männer handelt (22% Männer und 7 % Frauen)
(Vranjes, Bisig et al., 1996 und Calmonte, 1998).
200 Ebenfalls wird deutlich, dass sozial benachteiligte Bevölkerungsgruppen unabhängig von der
Herkunft eine schlechtere Gesundheit haben. Dies zeigt sich in einer schlechteren subjektiven
Gesundheit und häufiger lang andauernder Gesundheitsprobleme. Diese Ungleichheit verschärft
sich auch unter den SchweizerInnen (Calmonte, Spuhler et al., 2000).

http://www.tabakmonitoring.ch/index.html
http://209.85.135.104/search?q=cache:CVF7xOVAQrkJ:www.aramis.admin.ch/Default.aspx%3Fp
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Gesundheitsverhaltens in diesen Bereichen ist die Mortalität gleich oder sogar
tiefer als bei SchweizerInnen (Wanner, Bouchardy et al., 1998a und b; 2000).

Das Gesundheitsmonitoring der schweizerischen Migrationsbevölkerung (GMM)
(Rommel,  Weilandt  et  al.,  2006)  liefert  die  aktuellsten Daten zum Tabakkonsum
bei Gruppen der Migrationsbevölkerung in der Schweiz. Das GMM erhob den
Anteil RaucherInnen, ehemaliger RaucherInnen sowie NichtraucherInnen. In den
Ergebnissen fällt auf, dass der Tabakkonsum unter einzelnen Gruppen der
Migrationsbevölkerung im Vergleich zur Schweizer Bevölkerung weiter verbreitet
ist. Bezüglich der Herkunftsländer fallen im Vergleich zur schweizerischen
Bevölkerung vor allem die hohen Raucherquoten der Personen aus der Türkei
und die tiefen Raucherquoten der Personen aus Sri Lanka auf.201 Als
vergleichsweise leicht erhöht lässt sich mit 37% allenfalls noch die Raucherquote
der Personen aus den Ländern des ehemaligen Jugoslawien bezeichnen.202

Auffällig wenig verbreitet ist das Rauchen bei Personen aus Sri Lanka, unter
denen 87% der ständigen Wohnbevölkerung und 91% aus dem Asylbereich
angeben, noch nie im Leben geraucht zu haben (Rommel, Weilandt et al. 2006).
Die anderen befragten MigrantInnengruppen unterscheiden sich bezüglich
Tabakkonsum nicht wesentlich von den SchweizerInnen.

Im Bereich des regionalen Faktors ist zwischen den Regionen Genfersee, Tessin
und Zürich generell betrachtet kein signifikanter Unterschied feststellbar
(Gabadinho, Wanner et al., 2006). Männer in der Region Zürich und Frauen im
Nordwesten der Schweiz rauchen dagegen häufiger als ihre Vergleichsgruppe in
der Genferseeregion. Der regionalen Unterschiede zeigten sich 17 Jahre vorher
anders, als man einen hohen Anteil RaucherInnen im Tessin feststellen konnte
(Fahrenkrug und Müller, 1989). Das Beherrschen einer Landessprache hat bei
Frauen einen Zusammenhang mit dem Tabakkonsum: sprachlich integrierte
Frauen rauchen häufiger, übernehmen also das unter Schweizerinnen weit
verbreitete  Verhalten  des  Rauchens  (Gabadinho,  Wanner  et  al.,  2006).  Für
wenig integrierte Personen, so hält die Nachanalyse des GMM fest, spielen im
Herkunftsland erworbene Verhaltensweisen eine Rolle, gerade was das Rauchen
bei Frauen aus Ländern betrifft, in denen für Frauen restriktive Normen gelten.

Bezüglich des Tabakkonsums sind die Unterschiede zwischen den Geschlechtern
deutlicher als zwischen den untersuchten nationalen Herkunftsgruppen (BFS,
2002; 2003). Frauen rauchen in allen untersuchten Gruppen des
Gesundheitsmonitorings (GMM) weniger als Männer (Rommel, Weilandt et al.,
2006). Dies fällt bei den tamilischen Frauen am deutlichsten auf. Viele

201 Unter den befragten Personen aus der Türkei findet sich der höchste Anteil RaucherInnen
(48%) und der kleinste Anteil ExraucherInnen (14%). Von den SchweizerInnen gaben 33% an zu
rauchen, 20% sind ehemalige RaucherInnen (Rommel, Weilandt et al., 2006).
202 Hingegen liegt die Quote der RaucherInnen der Kosovo-AlbanerInnen aus dem Asylbereich
mit 27% deutlich tiefer (Rommel, Weilandt et al., 2006).
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bezeichnen sich als Nichtraucherinnen. Hingegen weisen die türkischen
Frauen203 mit 42% die höchste Raucherquote bei den Frauen auf (ebd).

Der Einfluss des Alters auf den Tabakkonsum ist bei Frauen und Männern
unterschiedlich (Gabadinho, Wanner et al., 2006). Bei den Männern zeigen sich
kaum Unterschiede zwischen den Alterskategorien, mit Ausnahme der ältesten
Kategorie, bei denen der Anteil der Raucher am geringsten ist. Hier handelt es
sich um einen Selektionseffekt, denn die ältesten Personen waren bereits mit
Gesundheitsproblemen konfrontiert, die mit dem Tabakkonsum in Verbindung
gebracht werden können (ebd.). Bei den Frauen hingegen zeigen sich
Unterschiede zwischen den Altersklassen: Der Anteil rauchender Frauen ist bei
den 29-50 – Jährigen am höchsten. Frauen zwischen 51 und 62 Jahren und
zwischen 63 und 74 Jahren rauchen seltener. Dies widerspiegelt das
Expansionsschema der Epidemie beim Tabak bei den Frauen, das vor allem die
Generationen betraf, die nach dem Zweiten Weltkrieg geboren wurden (ebd.).

Wie im vorherigen Kapitel erwähnt (Kap. 3.3.1), war bei den Jugendlichen
zwischen Anfang und Ende der 1990er Jahre eine deutliche Zunahme und seit
Ende der 1990er Jahre und Anfang des neuen Jahrtausends eine Abnahme der
Rauchenden zu beobachten. Diese Ergebnisse gelten für die gesamte Gruppe
der Jugendlichen, berücksichtigen also nicht nur SchweizerInnen, sondern auch
MigrantInnen. Die Auswertung der bereits erwähnten WHO-SchülerInnenstudie
‚Health Behaviour in School-aged Children’ (HBSC) (Ferron, Haour-Knipe, 1996)
zeigt, dass der Tabakkonsum bei ausländischen jungen Männern höher ist als bei
jungen Schweizern. Bei den jungen Frauen ergeben sich keine signifikanten
Unterschiede (ebd.).204 Hingegen zeigt eine andere, neuere SchülerInnen-
befragung im Kanton Basel (Guggisberg, Steffen et al., 2007), dass Jugendliche
mit Migrationshintergrund weniger rauchen als Schweizer Jugendliche. Dabei
wurden Unterschiede bezüglich Schulzugehörigkeit und Bildungsniveau
festgestellt.205 Bei der Interpretation dieser Ergebnisse sollte beachtet werden,

203 Im Vergleich zu den türkischen Frauen rauchen bei den türkischen Männern 53% (Rommel,
Weilandt et al., 2006).
204 Die Schweizerische Fachstelle für Alkohol und andere Drogen (SFA) bearbeitet im Auftrag des
Bundes die Schweizerischen Studien der internationalen Multicenterstudien über die Gesundheit
von Jugendlichen, welche regelmässige Daten über den Suchtmittelkonsum von Jugendlichen
liefert. Es bleibt mit der SFA abzuklären, ob eine Auswertung der jüngsten Schülerstudien (HBSC,
SMASH und ESPAD) nach Migrationshintergrund durchführbar ist. (Die HBSC-Studie wird im
Auftrag der WHO alle vier Jahre durchgeführt. Sie erfasst SchülerInnen zwischen 11 und 15/16
Jahren (Schmid, Kuntsche et al., 2003; Schmid, Delgrande et al., 2008, u.a.). Ergänzend wurde in
der Schweiz 2002 die SMASH-Studie zu Gesundheit und Lebensstil der Jugendlichen zwischen 16
und 20 Jahren durchgeführt  (Narring, F.,  Tschumper,  2001).  An der europäischen  ESPAD-Studie
(European School  Survey  Project  on  Alcohol  and Other  Drugs), die spezifisch den Konsum von
Suchtmitteln  bei  Jugendlichen von 15  bis  16  Jahren erfasst,  hat  sich  die  Schweiz  2003  erstmals
beteiligt) (Gmel, Rehm, et al., 2004).
205 In der Umfrage gaben 21% der befragten SchülerInnen an zu rauchen. „Die geschlechter-
spezifischen Unterschiede sind nicht stark ausgeprägt“ (Guggisberg et al., 2007: 33), deutlicher
hingegen sind die Unterschiede bezüglich Schulzugehörigkeit, nach Bildungsniveaus und
Nationalität (ebd.). SchülerInnen der Weiterbildungsschule WBS rauchen mehr als SchülerInnen
des Gymnasiums. „WBS-Schülerinnen und -Schüler – deutlich mehr Schweizer als Nichtschweizer
Jugendliche – rauchen generell häufiger” (ebd.: 33). Die AutorInnen betonen die neue
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dass die Prävalenzen lediglich nach der Nationalität und weder nach dem
Migrationshintergrund noch nach dem sozioökonomischen Status analysiert
wurden. Zudem werden die in der Studie festgestellten Unterschiede nicht
erklärt,  die  Studie  weist  lediglich  darauf  hin,  dass  sozioökonomische  und
kulturelle Hintergründe für den Tabakkonsum eine Rolle spielen.

Im Gegensatz zu den Ergebnissen aus den SchülerInnenbefragung zeigt die
Nachanalyse des GMM, dass der Einfluss des sozioökonomischen Status offenbar
kein signifikanter Faktor für den Tabakkonsum ist (Gabadinho, Wanner et al.,
2006).

Demgegenüber zeigt sich der Einfluss des Zivilstandes folgendermassen:
geschiedene, getrennte oder verwitwete Männer und Frauen rauchen häufiger
als verheiratete und ledige. Verheiratete Frauen sowie Frauen, die mindestens
ein Kind unter 15 Jahren haben, rauchen seltener (ebd.). Kinder scheinen
demnach ein Schutzfaktor zu sein.

Die Nachanalyse zum GMM (Gabadinho, Wanner et al., 2006) diskutiert die
Frage, inwiefern in einer Erhebung wie dem GMM (Rommel, Weilandt et al.,
2006), die auf Selbstdeklaration basiert und subjektiv ist, soziokulturelle und
religiöse Tabus wirken und, wie bereits beim den Alkoholprävalenzen erwähnt,
das Bild bezüglich des Konsumverhaltens verzerrt wird (insbesondere bei
MigrantInnengruppen, in denen der Tabakkonsum gesellschaftlich wenig
akzeptiert  ist).  Es  wird  auf  Studien  zum  Tabakkonsum  von  MigrantInnen  in  den
Niederlanden (Nierkens, Stronks et al., 2006; Nierkens, de Vries et al., 2006.;
Reijneveld, 1998) verwiesen, die ein ähnliches Bild wie das GMM zeichnen.
Männliche und weibliche türkische Migranten in den Niederlanden weisen eine
hohe Prävalenz beim Tabakkonsum auf. Marokkanische Männer und Frauen und
MigrantInnen aus anderen Nicht-Industriestaaten weisen eine tiefere Prävalenz
auf als Personen aus Surinam, Industriestaaten und den Niederlanden.
Marokkanische Frauen rauchen praktisch nie. Zugewanderte Frauen rauchen
durchwegs seltener als Holländerinnen, mit Ausnahme der Frauen aus anderen
Industriestaaten (ebd.).

Ähnlich wie beim Alkoholkonsum ist also auch beim Tabakkonsum der herkunfts-
und schichtspezifische Rahmen zu berücksichtigen.

Erkenntnis, „dass im Hinblick auf den Tabakkonsum Jugendliche mit Migrationshintergrund
weniger stark gefährdet sind. Dies kann sozioökonomische oder kulturelle Gründe haben.
Beachtet werden sollte auch das schulische Umfeld„ (ebd.: 33). Aufgrund dieser Ergebnisse
sollten bei der Prävention müssten „der Bildungskontext der Jugendlichen sowie die individuellen
soziokulturellen Faktoren unbedingt berücksichtigt werden“, „(..) das Potenzial der Jugendlichen
ist unterschiedlich entwickelt.“ (ebd.: 36). „Um wirkungsvolle Präventionsmassnahmen bei
Jugendlichen zu entwickeln, gilt es also die Strukturen (zum Beispiel rauchfreie Schulen) sowie die
soziokulturellen Faktoren (Herkunft) und die individuelle Motivation (Gesundheit, Geld) zu
berücksichtigen. Erfahrungen aus der aktuellen Präventionsarbeit zeigen ferner, dass es
besonders wichtig ist, die Schülerinnen und Schüler aktiv miteinzubeziehen, sie auf eine möglichst
jugendgerechte Art anzusprechen und zu sensibilisieren“ (ebd.: 36).
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3.4 Anwendungsorientierte Forschung zu Migration und
Sucht

Neben  den  epidemiologischen  Grundlagen  (Kap.  3.3.)  zum  Tabak-  und
Alkoholkonsum liegen einige Arbeiten vor, die das Suchtverständnis,
Einstellungen zum Konsum, das Sucht- und Konsumverhalten, das Wissen um
Schädlichkeit des Konsums sowie Einstellungen zur Prävention und zur Therapie
bei bestimmten MigrantInnengruppen untersuchen. Es handelt sich dabei um
wissenschaftliche Forschungen, vor allem aber auch um Literatur aus der Praxis
von Beratungs- und Therapieinstitutionen. Letztere geben (subjektive)
Informationen von befragten Fach- und Schlüsselpersonen wieder, machen also
keine Einstellungsmessungen bei den MigrantInnen. Zur Ergänzung der
epidemiologischen Grundlagen werden im Folgenden Arbeiten aus der Schweiz
sowie eine Auswahl von Arbeiten aus dem internationalen Kontext206 daraufhin
untersucht, welche weiteren Erkenntnisse zum Thema Migration und Sucht
daraus gewonnen werden können. Zu MigrantInnen in der Schweiz gibt es
insgesamt nur wenige Arbeiten. Demgegenüber ist die internationale Literatur
umfangreicher. Die Übertragbarkeit der internationalen Ergebnisse und
Erfahrungen auf die Verhältnisse der Schweiz bleibt jedoch fraglich. Wenn es
also darum geht, den Konsum von MigrantInnengruppen in der Schweiz zu
verstehen, haben internationale Erkenntnisse nur beschränkt Relevanz. Vielmehr
bedarf es zielgruppen- und kontextspezifischer Untersuchungen in der Schweiz.

3.4.1 Berücksichtigte Literatur

Im Folgenden wird ein kurzer Überblick gegeben zur aktuellsten Praxisliteratur aus
der Schweiz. Sie betrifft Einschätzungen von MigrantInnen und Fachpersonen zu
Wissen, Einstellungen und Verhalten der MigrantInnen im Hinblick auf Sucht,
Tabak und Alkohol sowie Risikowahrnehmungen, Einstellungen zum
Präventionsbedarf und Probleme in der stationären Suchtarbeit.

Das anschliessende Kapitel zur Forschungsliteratur im Ausland gibt einen Einblick
in die Themen und Perspektiven der englischsprachigen und deutschsprachigen
Literatur im Hinblick auf Sucht und migrationsspezifische Prävention.

In diesem Kapitel werden erst die Ziele und die Methoden der Studien aus dem
In- und Ausland  vorgestellt. Die Ergebnisse finden sich in den fortlaufenden
Kapiteln.

206 Vgl. dazu Kap. 2 (Methodisches Vorgehen)
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Praxisliteratur aus der Schweiz

Zwei Untersuchungen von Suchtberatungsstellen in Zürich und Zug207

thematisieren Einstellungen zu Konsum- und Suchtverhalten von MigrantInnen
und deren Bedarf an Beratungs- und Präventionsangeboten (Oggier und Ideli,
2005; Rusch, 2003). Die Befragungen von MigrantInnen verschiedener
Sprachgruppen und Fachpersonen aus dem Suchtbereich erfolgten im Rahmen
von Fokus- und Fachgruppengesprächen. Befragt wurden albanisch-, bosnisch-,
kroatisch-, serbisch-, italienisch-, portugiesisch-, spanisch-, türkisch-, kurdisch- und
tamilischsprechende sowie afrikanische MigrantInnen.

Die  von  der  FISP  durchgeführte  Studie  (Oggier  und  Ideli,  2005)  befragte
Fachpersonen zur Situation der Angehörigen ihrer „Ethnie“ im Kanton Zürich bzgl.
Sucht und Suchtverhalten sowie Gesundheit (ebd.: 4). Die Daten wurden mittels
teilstrukturierten Leitfaden-Interviews bei ExpertInnen in Gruppen- und
Einzelgesprächen bei 68 Personen verschiedener „Ethnien“ erhoben (ebd.: 4).208

Die GesprächspartnerInnen wurden bewusst ausgewählt. Ein Kriterium bildete
die „ethnische Selbstbezeichnung“ (ebd.: 4) und die Sprache der Person (nicht
aber die Staatszugehörigkeit). Zudem wurden VertreterInnen bzw. ExpertInnen
aus verschiedenen Fachgebieten ausgesucht, die direkt mit Landsleuten und
gleichzeitig mit Suchtverhalten und Suchtprävention zu tun haben (ebd.). Um ein
möglichst breites Spektrum der MigrantInnengemeinschaft abzubilden, wurden
Frauen und Männer aus unterschiedlichen Generationen, aus unterschiedlichem
sozialem Umfeld, mit unterschiedlicher Aufenthaltsdauer, u.s.w. befragt.

Eine Diplomarbeit (Friedli und Krebs, 2005), die an der Fachhochschule für
Soziale Arbeit Bern entstanden ist, untersucht die spezifischen Probleme in der
stationären Suchtarbeit mit alkoholabhängigen tamilischen Männern, fragt nach
den Gründen dieser Probleme und zieht daraus Schlüsse für die transkulturelle
Suchtarbeit. Sie identifiziert eine Reihe spezifischer Risikofaktoren im
Zusammenhang mit Alkoholabhängigkeit bei tamilischen Männern. Die
AutorInnen der Studie führten themenzentrierte Experteninterviews mit
Fachpersonen der Suchtarbeit durch.

Die Arbeit von Friedli und Krebs (2005) stellt die einzige im Rahmen unserer
Recherche entdeckte Untersuchung zu einer spezifischen Herkunftsgruppe von

207 Es handelt sich um die Fachstelle für interkulturelle Suchtprävention und Gesundheitsförderung
(FISP) in Zürich und die Fachstelle für Suchtfragen und Prävention des kantonalen
Gesundheitsamtes Zug.
208 Eine Grenze dieser Methode ist die Tatsache, dass sie keine quantitativ repräsentativen
Ergebnisse liefern kann. Der Vorteil der Methode ist der Informationsgewinn über die Zielgruppe,
ihre Einstellungen und ihr Verhalten (ebd.).
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MigrantInnen in der Schweiz dar.  Sie ist  insofern interessant,  als  sie eine Gruppe
untersucht, die gemäss den Ergebnissen aus dem ‚Gesundheitsmonitoring der
schweizerischen Migrationsbevölkerung’ (GMM) (Rommel, Weilandt, 2006) eine
geringe  Alkoholprävalenz  aufweist  (vgl.  dazu  Kap.  3.3.4  zu  den
Alkoholprävalenzen bei MigrantInnen). Hingegen hat jedoch der Anteil
tamilischer Klientinnen in der Suchtberatung und stationären Therapie in den
letzten Jahren zugenommen (Friedli und Krebs, 2005) und verschiedentlich
weisen Fachpersonen auf die Alkoholproblematik in der tamilischen
Gemeinschaft hin.

Zu betonen ist, dass die Berichte von Oggier und Ideli (2005), Rusch (2003) sowie
Friedli und Krebs (2005) subjektive Einschätzungen von MigrantInnen und
Fachpersonen wiedergeben, die nicht objektiv verifiziert worden sind. Sie geben
die Meinungen und den Jargon der  Praxis  wieder  und  knüpfen  nicht  an  die
wissenschaftliche Diskussion an. Nicht selten findet sich in den Aussagen der
Befragten die Wiederholung von Stereotypen, die in den Berichten nicht
überprüft und kritisch reflektiert werden.

An der Policlinique Médicale Universitaire (PMU) in Lausanne sind anwendungs-
orientierte Forschungen und damit wichtige Vorarbeiten zur
migrationsspezifischen Tabakprävention in der Schweiz geleistet worden
(Bodenmann, 2006; Bodenmann, Cornuz et al., 2006; Bodenmann, Cornuz et al.,
2005; Bodenmann, Murith et al., 2005; Bodenmann, 2003). An dieser Stelle
interessieren insbesondere eine PatientInnenbefragung unter rauchenden
MigrantInnen209 und SchweizerInnen in der Notfallsprechstunde der Poliklinik zum
Wissen über die gesundheitsschädigenden Auswirkungen von Tabakkonsum210

(Bodenmann, Murith et al., 2005) sowie eine PatientInnenbefragung zur
Risikowahrnehmung und zur Wirkung einer (nicht migrationsspezifischen)
Kurzintervention in der Notfall-Sprechstunde (Bodenmann, Cornuz et al., 2005).

Für die erste Studie (Bodenmann, Murith et al., 2005) wurden 226 RaucherInnen
(davon 105 SchweizerInnen und 121 im Ausland Geborene im Alter von
mindestens 18 Jahren), bei einem Besuch in der Notfallsprechstunde der Klinik zur
Rauchentwöhnungs- und Aufhörberatung befragt.211  Die  Daten  wurden  über
einen Zeitraum von drei Monaten (von Juli bis September 2001) mittels
Fragebogen erhoben. Vor der klinischen Konsultation beim Arzt/ bei der Ärztin
füllten die PatientInnen auf Anfrage eines Forschungsassistenten im Warteraum
einen anonymen Fragebogen aus.212 Er erfasste allgemeine soziodemografische
Informationen (Geschlecht, Alter, Herkunftsland, Zivilstand, Bildungsniveau,

209  MigrantInnen machen mehr als die Hälfte der PatientInnen in der Poliklinik aus.
210 Daneben  wurde  auch  befragt,  ob  das  „Akkulturations-Niveau“  (Bodenmann,  Murith  et  al.,
2005) das Wissen beeinflusst und ob ÄrztInnen beide Gruppen (SchweizerInnen und
MigrantInnen) gleich beraten.
211 Von der Studie ausgeschlossen waren NichtraucherInnen, ehemalige RaucherInnen sowie
PatientInnen mit einer offensichtlichen psychiatrischen Ko-Morbidität.
212 Der Fragebogen war in die wichtigsten Sprachen der in der Klinik verkehrenden PatientInnen
übersetzt (Französisch, Englisch, Spanisch, Serbokroatisch und Albanisch).
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Aufenthaltsstatus, Sprachkenntnisse der lokalen Sprache, Beschäftigung) sowie
Informationen zu Rauchgewohnheiten (Anzahl Zigaretten, Alter beim Konsum
der ersten Zigarette und Alter bei Rauchbeginn, Wissen bzgl. den mit
Tabakkonsum in Verbindung stehenden Krankheiten, Aufhörmotivation). Ein
zweiter Fragebogen wurde den PatientInnen nach dem Klinikbesuch
unterbreitet und erfragte, ob der Arzt/ die Ärztin zum Aufhören beraten habe.
Die in der Klinik tätigen ÄrztInnen waren über die Durchführung und die Inhalte
der Studie, nicht aber über das genaue Ziel informiert, da dieses Wissen sonst
einen ‚Forschungsbias’ zur Folge gehabt hätte. Die ÄrztInnen mussten nach
jeder Notfall-Konsultation einen Fragebogen ausfüllen (mit Erwähnung des
Grundes für die Konsultation und der Information, ob Ratschläge erteilt worden
waren).

Die  zweite  Studie  der  Poliklinik  zur  Risikowahrnehmung  im  Zusammenhang  mit
dem Substanzkonsum (Bodenmann, Cornuz et al., 2005) befragte 405
erwachsenen PatientInnen (davon 192 Einheimische und 213 MigrantInnen)213,
die sich an die Notfallaufnahme der Poliklinik wandten, zum risikoreichen
Alkohol- und Tabakkonsum sowie zum risikoreichen Sexualverhalten. Die
MigrantInnen waren im Durchschnitt 5 Jahre jünger als die Einheimischen. Für die
Analyse wurden die Daten der MigrantInnen in zwei Subgruppen (Osteuropa
und Nordamerika (n=94) und so genannte Entwicklungsländer (n=119)) unterteilt.
Eine erste Befragung fand vor dem Arztbesuch statt. Dabei wurden bei den
PatientInnen mittels Fragebogen, der in die wichtigsten Sprachen der
PatienInnen übersetzt war (Französisch, Englisch, Spanisch, Serbokroatisch und
Albanisch) soziodemographische Daten, das Integrationsmass der auslän-
dischen PatientInnen, das Vorkommen eventueller psychiatrischer Ko-
Morbiditäten und verschiedene Dimensionen der Risikowahrnehmung erfragt.
Danach wurde aufgrund dieser Informationen eine Kurzintervention in einem
oder mehreren Bereichen vorgeschlagen und durchgeführt. Dabei ist zu
beachten, dass die Kurzintervention nicht migrationsspezifisch war. Die Wirkung
der Kurzintervention wurde nach drei Monaten mittels einer telefonischen
Nachbefragung untersucht.214 Dieses Vorgehen ermöglichte eine Feststellung
von Veränderungen der Risikowahrnehmung, Verhaltensänderungen sowie die
Beurteilung der Nützlichkeit einer Kurzintervention, die die Risikowahrnehmung
integriert. Es wurden univariate und multivariate Analysen durchgeführt.

Internationale Literatur

Der gewonnene Überblick über die im Rahmen dieser Arbeit recherchierte inter-
nationale Literatur zeigt, dass Studien aus dem amerikanischen Raum das
Suchtverhalten und die Suchtursachen mehrheitlich aus einer sogenannten
„ethnospezifischen“ Perspektive untersuchen beziehungsweise

213 55% der Befragten waren Männer, 45% waren Frauen.
214 Die PatientInnen wurden von der selben Person nachbefragt (gestützt auf einen zweiten
Fragebogen).
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Forschungsbedarf darin sehen, die „ethno oder “kulturspezifischen“ Faktoren zu
eruieren sowie „ethno-„/“kulturspezifische“ Präventionsangebote zu erarbeiten.
In der amerikanischen wie auch in der britischen215 Literatur wird diesbezüglich
wiederholt darauf hingewiesen, dass verlässliche Daten zum Suchtmittelkonsum,
zu Risiko- und Schutzfaktoren verschiedener „ethnischer“ Gruppen vorerst fehlen.
Verschiedentlich weisen sie auch kritisch auf die Frage hin, ob eine migrations-
spezifische Präventionsarbeit überhaupt nötig ist.

Die Bearbeitung der internationalen Literatur hinsichtlich der Frage, welche
Erkenntnisse für die Schweiz relevant und welche Erfahrungen allenfalls
übertragbar wären, bedarf einer vertieften Analyse und Diskussion der
Untersuchungen und der Ergebnisse auf ihren theoretischen, politischen und
institutionellen Kontext hin, die den Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen
würde. In der Folge ist lediglich eine kleine Auswahl der Arbeiten aufgeführt,
welche für die Schweiz interessante Hinweise liefern.

Eine Expertise der deutschen Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
(BzGA), die im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit und in
Zusammenarbeit mit der Westfälischen Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie
und Psychotherapie in der Haard (Marl) durchgeführt wurde (Bundesministerium
für  Gesundheit,  2002),  gibt  einen  Überblick  über  die  deutschsprachige  und
englischsprachige Forschungsliteratur zum Thema Migration und Sucht. Sie
beinhaltet drei Teile:

• Kapitel 1 bietet eine Zusammenfassung der deutschsprachigen und der
englischsprachigen (amerikanischen/ britischen) Fachliteratur zu Migration
und Sucht216 (Boos-Nünning  und  Otyakmaz,  2002a  und  2002b;  Kirkcaldy
und Siefen, 2002).

• Kapitel 2 legt die Ergebnisse einer Dunkelfelduntersuchung an Schulen der
Stadt Marl zum Suchtmittelkonsum bei Jugendlichen mit
Migrationshintergrund dar (Surall, Siefen et al., 2002).

• Kapitel 3 beinhaltet Informationen zu einer Bestandesaufnahme und
Evaluation zu interkulturellen Angeboten zur Suchtprävention (Quantitative
Erhebung interkultureller Angebote und qualitative Untersuchung
beispielhafter Projekte mit dem Ziel der Entwicklung eines Konzeptes zur
interkulturellen Suchtprävention) (Boos-Nünning und Otyakmaz, 2002a und
2002b).

Unsere Übersicht konzentriert sich auf die im Kapitel 1 präsentierte deutsch-
sprachige Forschungsliteratur (Boos-Nünning und Otyakmaz, 2002a und

215 Im  Rahmen  der  Bestandesaufnahmen  zu  den  Angeboten  wurde  auch  Literatur  zu  Konsum
und Einstellungen von MigrantInnen in England und Schottland aufgearbeitet (Brown, 2004;
Crosier und McNeill, 2003).
216 Teil A: Deutschsprachige wissenschaftliche Literatur zu Migration und Sucht (Boos-Nünning und
Otyakmaz, 2002a und 2002b); Teil B: Englischsprachige wissenschaftliche Literatur zu Migration
und Sucht (Kirkcaldy und Siefen, 2002).
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2002b).217 Die Literatur thematisiert Ausmass und Art des Suchtmittelkonsums und
der Suchtmittelabhängigkeit bei MigrantInnen in Deutschland, Suchtverhalten
bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund, ausländerrechtliche Rahmenbe-
dingungen zu Sucht, Sozialhilfe und Straffälligkeit sowie Zugangsbarrieren zu
Beratung und Therapie für MigrantInnen. Sie diskutiert drei Erklärungsansätze für
Suchtursachen jugendlicher MigrantInnen (vgl. dazu Kap. 3.5 ).218

Diese werden ergänzt mit Daten aus einer vergleichenden, quantitativen Studie
(Surall, Siefen et al., 2002).219 Sie untersucht Prävalenzen und Risikofaktoren sowie
Konsumbereitschaft bezüglich des Drogen-, Alkohol- und Tabakkonsums bei
Jugendlichen (Einheimischen und MigrantInnen) in Deutschland. In der Analyse
interessierten insbesondere die deutschen und türkischen Jugendlichen sowie
die jugendlichen AussiedlerInnen. Die Studie unterschied nach zwölf
unterschiedlichen Substanzgruppen, die sowohl legale als auch illegale
Substanzen umfassten. Einige Fragen bezogen sich direkt auf
Konsumerfahrungen der Jugendlichen: Für alle Substanzen wurde nach den
bisherigen Konsumerfahrungen befragt, bei einigen Substanzen (u.a. Tabak und
Alkohol) wurde auch die Intensität des Konsums erhoben. Auch wurde nach
dem Alter beim erstmaligen Konsum gefragt, um allenfalls substanzbezogene
Unterschiede im Alter des Erstkonsums untersuchen zu können. Befragt wurden
die Jugendlichen auch im Hinblick auf ihre Bereitschaft, die Substanz(en) in
Zukunft wieder zu konsumieren. Daneben wurden auch Fragen zu anderen
wichtigen Parametern des Konsums gestellt, mit dem Ziel, eventuelle
Unterschiede im Hinblick auf das Verhalten bei Verfügbarkeit der Substanzen
und sich daraus eventuell ergebende Einflüsse auf den Konsum zu eruieren: Über
die Verfügbarkeit hinaus interessierte die Einstellung der Jugendlichen zu den
damit in Verbindung gebrachten negativen Folgen des Gebrauchs für die
einzelnen Substanzen. Ein Ziel der Untersuchung war es, für die unterschiedlichen
MigrantInnengruppen die wichtigen Faktoren zu bestimmen, die mit dem
Drogenkonsum zusammenhängen (Risikofaktoren und protektive Faktoren) (vgl.
dazu Kap. 3.4.5).

217Die Ergebnisse aus der englischsprachigen Literatur werden in unserer Übersicht nicht rezipiert,
weil sie, wie oben erwähnt, zuerst einer vertieften Analyse unterzogen werden müssten und sie
nicht einfach auf die Situation in der Schweiz übertragbar wären. An dieser Stelle verwiesen wir
auf Boos-Nünning (2002: 85-150 bzw. Kirkcaldy und Siefen, 2002) sowie Crosier und McNeill (2003).
218 Als Suchtursachen bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund werden drei Thesen
thematisiert: die Kulturkonfliktthese (Boos-Nünning, 2002: 27ff), die Marginalisierungsthese (ebd:
33ff)  und die These zum  Wegfall von protektiven Faktoren (ebd: 48ff).
219 Mittels schriftlichem Fragebogen wurden während einer Schulstunde 999 SchülerInnen der
neunten und zehnten Klassen (davon 480 Jungen und 511 Mädchen) in den Hauptschulen,
Realschulen, Gymnasien und Gesamtschulen in Marl befragt (Dies entspricht einer
Beteiligungsrate von 63%). Das Durchschnittsalter betrug 15,6 Jahre. Die Daten wurden zwischen
Februar und September 2000 erhoben. Der Migrationshintergrund der Jugendlichen wurde durch
die Staatsangehörigkeit, das Geburtsland (sowohl der SchülerInnen, als auch ihrer Eltern) und
dem Alter zum Migrationszeitpunkt erfasst. Nach der Datenerhebung wurden die Ergebnisse zu
den 41 verschiedenen Staatszugehörigkeiten zwecks Übersichtlichkeit für die Analyse in sechs
Gruppen zusammengefasst: Deutsche, TürkInnen, AussiedlerInnen, SüdosteuropäerInnen, Ost-
europäerInnen, EU/ Kanada/ USA, Nicht-EuropäerInnen).
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Zwei Studien an der Policlinique Médicale Universitaire (PMU) in Lausanne
(Bodenmann, 2003; 2005) analysieren die US-amerikanische Forschungsliteratur
zum Tabakkonsum von hispanischen und afro-amerikanischen Minderheiten (vgl.
dazu  Kap.  3.4.6).  Im  Zeitraum  1996-2003  wurde  mittels  Medline  (Pubmed  und
Ovid), der elektronischen Version der Literaturdatenbanken der amerikanischen
National  library  of  medicine, eine Untersuchung durchgeführt (Bodenmann,
2003). In der Recherche wurde nach folgenden Schlagwörtern gesucht
(Medical Subject Headings, MeSH): smoking, hispanic migrants, Latino-America/
African/ Yugoslavia, Bosnia-Herzegovina, Balkans/ Asian/ Arabian. Von den aus
der Recherche hervorgehenden 105 Studien-Abstracts wurden schliesslich 15
Artikel ausgewählt, die zu lateinamerikanischen, afrikanischen, asiatischen und
arabischen MigrantInnen Auskunft geben. In der Untersuchung von Bodenmann
(2003) wurden jedoch nur die Studien zu lateinamerikanischen und afrikanischen
MigrantInnen  berücksichtigt.220 Der grösste Teil der ausgewählten Artikel ist nord-
amerikanische Literatur. Dies weist darauf hin, dass sich dort die Forschung stark
entwickelt (ebd.).

Eine niederländische Studie (Nierkens, Stronks et al., 2005) untersuchte
Einstellungen zum Rauchen und zur Rauchentwöhnung, das Rauchverhalten bei
Holländern sowie bei türkischen und marokkanischen männlichen Migranten in
den Niederlanden. Es wurden Migranten der ersten und der zweiten
Einwanderungsgeneration im Alter von 35 bis 54 Jahren befragt (vgl. dazu Kap.
3.4.7). In der Untersuchung wurde das „I-Change Model“ (ebd.: 623)
angewandt. Darin wird angenommen, dass Absicht und Verhalten durch drei
Typen von (psychosozialen) Faktoren bestimmt sind: Einstellungen, soziale
Einflüsse und Selbstwirsamkeitserwartungen („self-efficacy expectations“). Die
Daten wurde im Rahmen der allgemeinen Gesundheitsbefragung221 im Jahr
2000 anhand von strukturierten Face-to-Face-Interviews erhoben. Über die
Samplegrösse fehlen leider Angaben im Artikel.222 Die Befragung wurde
persönlich und von Männern mit demselben „ethnischen“ Hintergrund wie dem
der Interviewten in türkischer bzw. arabischer Sprache durchgeführt. Im Vorfeld
wurden Fokusgruppengespräche und eine Pilotstudie mit 89 Interviewpartnern
vorgenommen. Frauen waren aufgrund niedriger Prävalenzen ausgeschlossen,
die AutorInnen weisen aber auf den Bedarf nach Untersuchungen zum Rauchen
bei Frauen hin.

220 Dies begründet sich dadurch, dass diese für die Poliklinik in Lausanne interessant sind, zumal in
der Klinik eine Mehrheit der PatientInnen ohne Aufenthaltsbewilligung (nämlich etwa 70%) aus
Lateinamerika (v.a. aus Ecuador, Kolumbien und Peru) und etwa 45% der PatientInnen, die Asyl
suchen, aus Afrika stammen).
221 Dieser ‘General Health Survey’ wird von der ‘Municipal Health Organization Amsterdam’
durchgeführt (ebd.: 624) .
222 Das Sample wurde aus dem ‚municipal population register’ gezogen und nach 10-Jahres-
Altersgruppen stratifiziert (ebd.: 624).
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3.4.2 Problem- und Bedürfnisabklärungen unter verschiedenen MigrantInnen-
gruppen in der Schweiz

Im Folgenden werden die erwähnten Arbeiten von Oggier und Ideli (2005) sowie
Rusch (2003) nach den gemeinsamen erwähnten Themen wie Suchtverständnis,
Zugangshürden und Konsummuster, Einflussfaktoren auf das Konsum-  und
Suchtverhalten sowie Zugang zu Hilfe präsentiert.

Verständnis von Sucht und Suchtprävention

Die oben erwähnten Umfragen der Suchtberatungsstellen bei Schlüsselpersonen
verschiedener MigrantInnengruppen (Oggier und Ideli, 2005; Rusch, 2003) stellen
fest,  dass  Sucht  von  den  befragten  MigrantInnen  oft  nur  als  übermässiger,
täglicher Konsum und als Konsum, welcher der Problembewältigung dient,
verstanden werde. Als Suchtsubstanzen werden illegale Drogen, teilweise auch
Alkohol und Tabak genannt. Es wird aber auch auf eine Reihe legaler und nicht
substanzbezogener Süchte (wie z.B. TV, Computerspiele etc.) Bezug genommen.
Alkohol und Tabak würden oft auch als Genussmittel, nicht als Suchtsubstanz
gelten. Ebenso werde der Medikamentenkonsum oft nicht mit Suchtverhalten in
Verbindung gebracht. Der Alkohol- und Tabakkonsum werde häufig als zur Kultur
gehörend wahrgenommen und in der Folge bagatellisiert, während gemäss den
Befragten der Konsum illegaler Suchtsubstanzen „verteufelt“ und als krankhaft
eingestuft werde.

Zugangshürden und systemischer Ansatz

Als eine grosse Hürde beim Zugang zu Beratung und Hilfe werden Scham und
sozialer Druck sowie fehlendes Suchtbewusstsein und mangelnde Information
über Beratungs- und Therapieangebote genannt. Präventions- und
Beratungsangebote würden kaum genutzt und man versuche, Probleme vor
den Angehörigen zu verbergen (Oggier und Ideli, 2005; Rusch, 2003).
Gleichzeitig könne die Familie einen grossen Stellenwert bei der Sucht-
bewältigung haben: Man versuche, Probleme vorderhand innerhalb der Familie
zu lösen und nicht nach aussen zu tragen.

Konsummuster, Konsumverhalten und Einflussfaktoren auf den Konsum

Alkohol- und Tabakkonsum sind nach Aussagen der Gesprächsteilnehmenden in
den Umfragen von Oggier und Ideli (2005) sowie Rusch (2003) stark verbreitet,
über das Ausmass gehen die Meinungen aber auseinander. Man spricht von
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verbreitetem Konsum bis hin zu massivem Alkoholismus. Frauen und Jugendliche
würden weniger Alkohol konsumieren als Männer, der Konsum sei allgemein
aber im Zunehmen begriffen.

Wichtige Einflüsse auf das Konsumverhalten haben laut den Befragten generell
und substanzunabhängig das soziale Umfeld wie beispielsweise der
Gruppendruck, der Arbeitsplatz sowie der Freundeskreis. Letztere sind jedoch in
den Berichten nicht weiter ausgeführt.

Die Befragten nennen gender- und altersspezifische Konsummuster. Frauen etwa
würden eher zu Hause trinken. Zudem seien sie besonders suchtgefährdet, wenn
sie im Sexgewerbe tätig sind. Auch die Ko-Abhängigkeit mit Alkohol sowie die
Problematik des Passivrauchens seien bei Frauen von grosser Bedeutung (Oggier
und Ideli, 2005; Rusch, 2003). Zu männerspezifischem Konsumverhalten sagten
die  Befragten  aus,  dass  Alkohol  und  Tabak  oft  im  Fussballverein  und  in
Männerklubs konsumiert würden. Gerade in portugiesischen Männerklubs
komme exzessives Trinken vor. Jugendliche würden zunehmend im Fussballverein
rauchen und trinken. Besonders junge Männer seien im Zusammenhang mit
häufigem Lehrabbruch einem erhöhten Suchtrisiko ausgesetzt.

Einflussfaktoren auf das Suchtverhalten

Die Berichte von Oggier und Ideli (2005) und Rusch (2003) nennen eine Reihe
von Aspekten, die den Konsum beeinflussen. Alkoholprobleme entstünden
teilweise schon im Herkunftsland und könnten in der Migration durch die
erschwerten Lebensumstände und den Wegfall sozialer Kontrolle verstärkt
werden. Alkohol werde nach Aussagen der Befragten als Strategie zur
Bewältigung sozialer Isolation und schwieriger Lebensumstände gewählt.
Darüber hinaus spiele es für den Konsum eine Rolle, dass Alkohol und Zigaretten
in der Schweiz leicht erhältlich sind.

Andererseits sei der Konsum von Alkohol und Tabak auch soziokulturell normiert
und akzeptiert: Bei Besuch würden oft alkoholische Getränke serviert oder es
werde geraucht. In diesem Zusammenhang werde der Konsum häufig
bagatellisiert. Darüber hinaus ereigneten sich soziale Kontakte oft in Bars und an
Festen im Zusammenhang mit Alkoholkonsum.

Weiter sprachen die Befragten den Generationenaspekt an. Männer der ersten
Generation seien besonders von Alkoholmissbrauch betroffen. In der zweiten
Generation beobachte man jedoch eine positive Bewusstseinsveränderung im
Hinblick auf die Risikowahrnehmung des Substanzmissbrauchs.

Zugang zu Hilfe

Die Untersuchungen zeigen, dass sich MigrantInnen mit Suchtproblemen selten
bei Fachstellen bzw. Suchtpräventionsstellen melden. Die Zurückhaltung bei der
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Frage nach Unterstützung und schliesslich bei der Nutzung von Beratungs- und
Therapieangeboten habe sowohl strukturelle als auch kulturelle Gründe:
Strukturelle (auf das Aufnahmeland bezogene) Gründe seien z.B. mangelnde
Sprachkenntnisse, Informationsmangel und fehlendes Vertrauen. Kulturelle
(herkunftsbezogene) Gründe seien z.B. Scham- und Schuldgefühle, Angst vor
Stigmatisierung und die Befürchtung, das Ansehen der Familie zu beschädigen
(Oggier und Ideli, 2005).

MigrantInnen träten meistens mit Familienproblemen (u.a. auch mit dem Thema
Sucht) nicht nach aussen und suchten erst dann, wenn die Probleme nicht mehr
anders zu lösen seien und die Lage schon „akut“ (ebd.: 22) sei, nach Beratungs-
und Theapiemöglichkeiten (ebd.). Teilweise sprächen Betroffene mit den
HausärztInnen und Autoritätspersonen223 aus ihrer Gemeinschaft über ihre
Probleme. Die Tatsache, dass professionelle Hilfe, wenn überhaupt, sehr spät
beansprucht werde, schränke den Zugang zu Präventionsangeboten ein.

Dass MigrantInnen bei Suchtproblemen die Unterstützung oft in der Familie
suchten, hange damit zusammen, dass sie teilweise aus grossen Familien
stammten, bei denen die Unterstützung und Solidarität in der Familie einen
hohen Stellenwert habe. In den Herkunftsländern würden soziale Probleme oft in
der Familie zu lösen versucht und erst sehr spät von Institutionen. Daraus ergäbe
sich, dass der Einbezug der Familie in die Beratungsarbeit bei MigrantInnen einen
hohen Stellenwert habe (ebd).

Studienergebnisse aus Gesprächen mit MigrantInnen zeigten, dass teilweise ein
Problembewusstsein im Bereich Sucht bzw. Abhängigkeit vorhanden sei (ebd.)
und dass das Suchtverständnis und der Umgang mit Suchtproblemen wenig
„ethnospezifisch“ sei (Rusch, 2003). Für ein umfassenderes Verständnis des
Suchtbegriffes spielten nicht nur die Aufenthaltsdauer der Befragten eine
wichtige Rolle, sondern auch das Vorhandensein eigener Kinder, die in der
Schule über Sucht aufgeklärt würden (Oggier und Ideli, 2005).

Oft bestehe ein Informationsmangel zu Suchtprävention, u.a. weil Informationen
nicht immer in der Muttersprache der MigrantInnen vermittelt würden. Dies stelle
vor allem bei Erwachsenen ein Problem dar. Hoch sei jedoch das
Aufklärungsinteresse an allgemeinen Fragen im Zusammenhang mit Sucht und
Früherkennung sowie betreffender Möglichkeiten der Inanspruchnahme
staatlicher und sozialer Leistungen für Süchtige. Im Gegensatz zu den
Erwachsenen seien Kinder und Jugendliche besser integriert und gelangten über
die Schule zu Informationen.

Mit dem Informationsmangel stehe in Zusammenhang, dass vorhandene
Präventionsangebote (Regeldienste sowie Präventionsprojekte) bei
MigrantInnen selten bekannt seien. Das Fehlen von Beratungsstellen mit
Angeboten in der Muttersprache, aber auch fehlende Sprachkenntnisse bei

223 Es wird genannt, dass KroatInnen  sich beispielsweise zum Teil an Priester wenden.
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MigrantInnen der ersten Generation stellten Zugangsbarrieren zu
Präventionsangeboten dar (Oggier und Ideli, 2005).

Ein Informationsmangel bezüglich Sucht bzw. Abhängigkeit und Suchtprävention
erschwere den Zugang zu Hilfe und führe zu einer verminderten
Inanspruchnahme von Hilfeleistungen. Eine lange Anwesenheitsdauer und das
Vorhandensein von Kindern dürfte den Zugang zu Suchtprävention tendenziell
erleichtern, hingegen eine kurze Aufenthaltsdauer und eine Familiensituation
ohne Kinder den Zugang zu Hilfe eher erschweren.

Arbeitslosigkeit und fehlende oder mangelnde soziale Integration könnten zu
Rückzug führen und somit die Erreichbarkeit für die Präventionsarbeit erschweren
(vgl. u.a. Oggier und Ideli, 2005). Auch schwierige Arbeitsbedingungen
erschwerten den Zugang zu Hilfe (ebd.).

Bei allen oben erwähnten Punkten ist zu beachten, dass ein eingeschränkter
oder später Zugang zu Präventionsangeboten eine Gefahr für eine weitere
Suchtgefährdung zur Folge haben kann (ebd.).

3.4.3 Alkoholproblematik in der tamilischen Gemeinschaft in der Schweiz

Aus der oben genannten Diplomarbeit von Friedli und Krebs (2005) zur
Problematik abhängiger Migranten am Beispiel tamilischer alkoholkranker
Männer in der stationären Suchtarbeit werden im Folgenden die wichtigsten
Ergebnisse vorgestellt. Zuerst werden Einflussfaktoren auf das Suchtverhalten
thematisiert und anschliessend werden die von den Fachpersonen genannten
Schwierigkeiten im Umgang mit alkoholabhängigen tamilischen Klienten in der
Suchttherapie präsentiert:

Einflussfaktoren auf Suchtverhalten

Spezifische Lebensumstände können belastend wirken und das Risiko einer
Abhängigkeit  erhöhen  (Friedli  und  Krebs,  2005),  wie  dies  am  Beispiel  der
tamilischen Gemeinschaft in der Schweiz gut veranschaulicht werden kann.

Die Arbeit im Gastgewerbe und der damit verbundene leichte Zugang zu
Alkohol sowie Nachtarbeit sind gemäss den befragten Fachpersonen
Belastungen, die tamilische Männer oft treffen. Alkoholkonsum werde als
Bewältigungsstrategie bei Traumatisierungen im Zusammenhang mit Kriegs- und
Fluchterfahrungen gewählt. In der Schweiz arbeiteten tamilische MigrantInnen
(sowohl Frauen wie auch Männer) oft in unterqualifizierten beruflichen
Stellungen, die für die Betreffenden eine Unterforderung darstellten. Einsamkeit,
Sehnsucht nach dem Heimatland und den dort wohnenden Angehörigen,
Isolation und fehlende Kontakte zu SchweizerInnen stellten weitere Risiken für
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den Konsum dar. Hinzu kämen familiäre Probleme, unter anderem im
Zusammenhang mit den bereits genannten Faktoren. Auch die Deutung von
Abhängigkeit als persönliches Versagen gelte als Risikofaktor. Gemäss Aussagen
der von Friedli und Krebs (2005) befragten Fachpersonen würden in der
tamilischen Gemeinschaft Krankheit und Alkoholmissbrauch tabuisiert und
Alkoholabhängigkeit als persönliches Versagen gedeutet. Die Ursachen von
Krankheit und Abhängigkeit würden dabei oft externalisiert und als schicksals-
gegeben erklärt. Es fehle die Reflexion des eigenen Verhaltens und der
persönlichen Lebenslage. Gleichzeitig werde Alkohol nicht als Genussmittel
getrunken. Mit dem Fehlen der Grossfamilie und dem damit verbundenen
sozialen Netz sowie bei isolierten Wohnverhältnissen würden wichtige
Schutzfunktionen und soziale Kontrollen wegfallen.

Friedli und Krebs (2005) befragten die Fachpersonen nach den typischen
(objektiven) Strukturen, in denen alkoholabhängige tamilische Männer leben.
Weiter fragten sie nach den dazu gehörenden subjektiven Deutungsmustern, d.
h. danach, wie Abhängige ihre Krankheit im Zusammenhang mit ihren
lebensweltlichen Strukturen deuten224 (ebd.).

Bezüglich Arbeit und Bildung stellten die Fachpersonen bei alkoholabhängigen
Tamilen als typische Merkmale unqualifizierte Arbeit sowie fehlender Zugang zu
Stellen mit höherem Status und Ansehen fest. Oft arbeiteten Tamilen im
Gastgewerbe und kämen dadurch täglich mit Alkohol in Berührung. Aus
zeitlichen und finanziellen Gründen hätten Tamilen der ersten Einwanderer-
generation kaum Möglichkeiten zur Aus- und Weiterbildung. Alkoholabhängige
tamilische Klienten deuteten schlecht qualifizierte Arbeit, Ausnutzung am
Arbeitsplatz und sehr lange Arbeitszeiten als Risiken für eine Abhängigkeit.

Betreffend den Auswirkungen auf die Gesundheit seien Adaptionschwierigkeiten
an die Ernährungsgewohnheiten und das Klima in der Schweiz festgestellt
worden. Zudem werde Krankheit anders gedeutet als im medizinischen Kontext
der Schweiz und zudem häufig tabuisiert. Weiter seien eine geringe
Alkoholverträglichkeit und das Fehlen von Genusstrinken als Verhalten von
Bedeutung. Auch Belastungen durch traumatische Kriegserlebnisse spielten eine
Rolle. Klienten deuteten Traumatisierungen als Risiken für eine Abhängigkeit.

Im gesellschaftlichen Bereich würden durch das Fehlen der Grossfamilie und des
sozialen Netzes wichtige Schutzfunktionen und Kontrollen wegfallen (vgl. auch
oben). Auch eine geringe Integration und wenig Kontakte zu SchweizerInnen
könnten von Bedeutung sein. Alkoholkonsum gelte als Gemeinschaftserlebnis
unter tamilischen Männern und werde während den Festen gepflegt. Zudem
werde Alkoholmissbrauch tabuisiert. Alkoholabhängige tamilische Klienten
deuteten familiäre Probleme, Einsamkeit, Sehnsucht nach der Grossfamilie und

224 Die subjektiven Deutungen der Betroffenen konnten nur indirekt erfragt werden. Weiter
beobachteten die AutorInnen, dass der Begriff der „Deutung“ für tamilische Fachpersonen zum
Teil nicht verständlich war.
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der Heimat sowie die Interpretation der Alkoholabhängigkeit als persönliches
Versagen als Risiken und Ursachen für eine Abhängigkeit.

In Bezug auf die Finanzen, die Wohnsituation, die Freizeit und den aufenthalts-
rechtlichen Status seien mehrere bedeutende Merkmale festgestellt worden:
schlechte finanzielle Verhältnisse und Verschuldung, eine oft isolierte
Wohnsituation, d.h. Distanz zum sozialen Netz und das Wohnen ausserhalb der
Grossfamilie. Ein weiterer Faktor sei das Fehlen von Freizeitangeboten und
generell die knappe freie Zeit. Was den aufenthaltsrechtlichen Status anbelangt,
stelle beispielsweise ein F-Ausweis einen Risikofaktor dar.

Umgang mit tamilischen Klienten in der Suchttherapie

Die von den Fachpersonen genannten Schwierigkeiten im Umgang mit alkohol-
abhängigen tamilischen Männern werden mehrheitlich den Migranten und
ihrem Umfeld zugeschrieben (Friedli und Krebs, 2005). Ursachen von Problemen
werden deutlich weniger bei den Institutionen und den Fachpersonen gesehen.
Als Ursachen für Probleme in der Zusammenarbeit nennen die befragten
Fachpersonen eine Reihe von Faktoren, die krankheitstypisch, nicht aber
kulturtypisch seien und daher nicht spezifisch Tamilen beträfen, sondern Klienten
unabhängig von der kulturellen und nationalen Herkunft. Es handelt sich dabei
um folgende Faktoren (ebd.):

• Sprachschwierigkeiten: mangelnde Deutschkenntnisse der Klienten und
mangelnde Fremdsprachenkenntnisse der Fachpersonen; das Negieren
von Sprachschwierigkeiten (dabei sei unklar, ob dies auf beiden Seiten
(Klient und Fachperson) der Fall sei).

• Ängste und Belastungen: Ängste vor einem befürchteten Gesichtsverlust,
Ängste im Zusammenhang mit posttraumatischen Belastungsstörungen
und Ängste vor rassistisch motivierter, schlechter Behandlung.

• Deutung der Abhängigkeit: Verleugnung oder Bagatellisierung der
Abhängigkeit sowie Deutung der Abhängigkeit als persönliches Laster.

• Therapieverständnis: Stationäre Suchttherapie sei in Sri Lanka weitgehend
unbekannt. Haltungen wie Freiwilligkeit und Selbstverantwortung
bezüglich der eigenen Gesundheit fehlten.

Friedli und Krebs (2005) kommen zum Schluss, dass die Probleme tamilischer
alkoholkranker Männer nicht kulturell (im Sinne von Herkunftskulturen) bedingt,
sondern oft im Migrationsprozess an sich begründet sind. So führen weiter aus,
dass die genannten objektiven Bedingungen keineswegs ausschliesslich für
Tamilen typisch sind, sondern auch für andere MigrantInnengruppen Gültigkeit
haben. Spezifische Strukturen, in denen alkoholabhängige Tamilen leben, seien
nicht zu beobachten. Eine bessere Problembewältigung in den Institutionen der
Suchtarbeit erfordere daher nicht ein spezifisches Wissen über die tamilische
Lebenswelt, sondern in erster Linie eine Stärkung der transkulturellen Kompetenz
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der Fachpersonen und der Institutionen, damit Suchtprobleme von MigrantInnen
im Kontext individueller Lebensbedingungen sowie der krankheitsbedingten
Biographie (Suchtkrankheit) erklärt und angegangen werden können.

3.4.4 Risikowahrnehmung bei rauchenden MigrantInnen in der Schweiz

In der eingangs erwähnten PatientInnenbefragung unter Rauchenden
MigrantInnen und SchweizerInnen zum Wissen über die Auswirkungen von
Tabakkonsum (Bodenmann, Murith et al., 2005) sowie der PatientInnen-
befragung zur Risikowahrnehmung und zur Wirkung einer Kurzintervention in der
Notfall-Sprechstunde (Bodenmann, Cornuz et al., 2005) hat sich gezeigt, dass
das Wissen über die Auswirkungen von Tabak bei PatientInnen mit Migrations-
hintergrund geringer ist als bei SchweizerInnen. Nach den gesundheitlichen
Folgen des Tabakrauchens befragt, erwähnten von den MigrantInnen 32% keine
schädliche Wirkung, von den SchweizerInnen waren es nur 10% (ebd.). Das
mangelnde Bewusstsein der MigrantInnen über die gesundheitsschädigende
Wirkung korrelierte dabei mit folgenden Faktoren (ebd.):

• Beherrschung der lokalen Sprache: Wer die lokale Sprache beherrscht, hat
ein grösseres Bewusstsein für die schädlichen Folgen des Rauchens,
möglicherweise aufgrund eines leichteren Zugangs zu bestehenden
Angeboten an Information und Aufklärung.

• Aufenthaltsdauer: Mit zunehmender Aufenthaltsdauer steigt die
Empfänglichkeit für Präventionsbotschaften. Personen in der
Aufenthaltskategorie B oder C haben ein stärkeres Bewusstsein für die
schädlichen Folgen des Rauchens im Vergleich zu Asylsuchenden und
Personen ohne Aufenthaltsbewilligung. Der Faktor fällt bei
französischsprachigen MigrantInnen aus Afrika weniger ins Gewicht als bei
anderen MigrantInnen.

• Herkunft: Bei den untersuchten MigrantInnen aus dem osteuropäischen
Raum ist der Unterschied im Bewusstsein über die schädlichen Folgen des
Rauchens noch akzentuierter im Vergleich zu MigrantInnen aus Asien und
Afrika. Unterschiede im Bewusstsein können eine Praxis uneingeschränkter
Tabakwerbung und fehlende Information für die Bevölkerung über
gesundheitliche Schäden in den Herkunftsländern reflektieren.

• Geschlecht: Bei Männern ist ein geringeres Bewusstsein über die
schädlichen Folgen des Rauchens festzustellen. Frauen kümmern sich
gemäss ihrer traditionellen Rolle eher um die Gesundheit der Familie,
schwangere Frauen werden zudem bei gynäkologischen Untersuchungen
meistens auf das Rauchen angesprochen. Insgesamt scheinen Frauen
auch durch Präventionsbotschaften leichter erreicht zu werden).
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Die Untersuchung stellt indes keine Korrelation mit den Faktoren Bildungsniveau,
Alter, Rauchgewohnheit und der Motivation fest, mit dem Rauchen aufzuhören
(ebd.). Bodenmann, Cornuz et al. (2005) schliessen, dass sich Integration und
Sprachkenntnisse zwar positiv auf das Bewusstsein über die schädlichen Folgen
des Rauchens auswirken, andererseits MigrantInnen im Verlauf des
Integrationsprozesses jedoch auch Verhaltensweisen der Aufnahmegesellschaft
übernehmen (ebd.). Darüber hinaus spielen laut den AutorInnen (ebd.) auch
„ethnische“ Faktoren eine wichtige Rolle, wie aus verschiedenen internationalen
Studien hervorgehe225.

Die andere Studie der Policlinique Médicale Universitaire in Lausanne
(Bodenmann, Cornuz et al., 2006; 2005), in der die Risikowahrnehmung von
MigrantInnen und Einheimischen in Bezug auf übermässigen Alkoholkonsum,
Tabakmissbrauch und sexuelles Risikoverhalten untersucht wurde,  ging von der
Annahme aus, dass MigrantInnen eine andere Risikowahrnehmung zeigen als
Einheimische. So wurde vermutet, dass die Kurzintervention bei MigrantInnen
anders wirke, da sie nicht migrationsspezifisch ausgerichtet war.

Festgestellt wurde, dass MigrantInnen die Risiken der oben genannten drei Verhaltensweisen
generell überbewerten. Dies sei bei MigrantInnen aus so genannten Entwicklungsländern am
stärksten ausgeprägt. Bei MigrantInnen in besonders prekären Lebenssituationen wurde eine
massive Überbewertung der Risiken im Zusammenhang mit den Faktoren „Ethnizität, Rasse und
Religion“ (ebd.: 90) konstatiert. Die Studie vermutet, dass auch subjektive Erfahrungen, die das
Vulnerabilitätsempfinden und das Gefühl eines ungerechten Umfeldes verstärken, einen Einfluss
haben (Vulnerabilitätshypothese). Einfluss auf die Risikowahrnehmung haben gemäss der
Studie die Herkunft, der tatsächliche Alkoholkonsum sowie das Geschlecht: Die Risikowahr-
nehmung steigt mit dem Alkoholkonsum und Frauen tendieren dazu, Risiken höher einzustufen,
wobei der Unterschied zu den Männern nicht signifikant ist (ebd.).

3.4.5 Migration und Sucht in der deutschsprachigen Literatur

Die in der Expertise der deutschen Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung (BZgA) (Bundesministerium für Gesundheit, 2002) präsentierte
deutschsprachige Forschungsliteratur zu Migration und Sucht thematisiert unter
anderem Suchtverhalten und -ursachen bei Jugendlichen mit Migrations-
hintergrund.

Konsummuster und Suchtverhalten

Aussagen über Suchtverhalten, Haltung und Motivation gegenüber
therapeutischer Behandlung von MigrantInnen basieren in der Studie auf
Erfahrungen von einzelnen Fachpersonen aus der Praxis (ebd.). Die deutsche

225 Wie schon eingangs erwähnt, werden wir im Kapitel 3.5. die Verwendung der Kategorie
„ethnicity“ in der internationalen Forschung kritisch reflektieren.



127

Expertise äussert sich zudem kritisch zu den in der Praxisliteratur häufigen
festgestellten „ethnokulturellen Typologien“, anhand derer die in den Beratungs-
stellen betreuten Konsumenten mit Migrationshintergrund und deren
Konsummuster klassiert werden (ebd.). Solche Typologisierungen seien mit
Vorsicht zu behandeln, da sie nicht empirisch fundiert seien und auf
systematischen Untersuchungen basierten, sondern lediglich Beobachtungen für
einzelne, zu einem bestimmten Zeitpunkt beobachteten Gruppen darstellten.

So betont eine Vielzahl von Publikationen die kulturellen Gewohnheiten, die zu
einem vermehrten Konsum bei Aussiedlerinnen und Aussiedlern sowie
Arbeitsmigranten aus den Ländern des ehemaligen Jugoslawien führen. „Starker
Alkoholkonsum sei in den Herkunftsländern dieser Migrantengruppen alltäglich
und hätte einen eigenen kulturellen Stellenwert, darüber hinaus vertrügen
insbesondere Aussiedler mehr Alkohol“ (ebd.: 20), fassen die Autorinnen die
bezüglich der kulturellen Gewohnheiten angeführten Argumente in der Literatur
zusammen). Für Aussiedlerjugendliche wird festgestellt, „dass diese kein Problem-
bewusstsein für das mitgebrachte Konsumverhalten und ihre Trinkgewohnheiten
hätten“ (ebd.: 21). Kritisch bemerken die AutorInnen, dass die Untersuchungs-
ergebnisse zur jüngeren Generation gegen solche kulturell und regional
argumentierende Erklärungsmuster sprechen, denn man könne feststellen, dass
Aussiedlerjugendliche weniger Alkohol trinken als einheimische Jugendliche. Bei
Jugendlichen aus Arbeitsmigrationsfamilien werde Alkohol seltener als Problem
dargestellt als bei deutschen Jugendlichen. Der Konsum illegaler Drogen werde
dagegen eher problematisiert.

Die Literaturstudie thematisiert weiter den Aspekt der besonderen Konsummuster
von Migranten (ebd.): Sie rauchen und „sniefen“ (ebd.: 21) Opiate über längere
Zeit  und  spritzen  später  intravenös.  Dadurch  seien  sie   lange  Zeit  in  „guter
körperlicher Verfassung und können deshalb ihre Sucht geheim halten“. Zudem
setzten sie sich weniger einem Infektionsrisiko aus. Die Sucht könne so länger
geheim gehalten werden. Einziger Nachteil sei, dass der dadurch erhöhte
Bedarf an Substanzen finanzielle Schwierigkeiten mit sich bringe (ebd.)

Zum Umgang mit Sucht führt die Studie Beobachtungen von Fachpersonen aus
der Praxis auf, in der Unterschiede zwischen Migranten und Deutschen benannt
werden (ebd.):

• Drogenabhängige MigrantInnen würden Wert darauf legen, äusserlich
nicht als Abhängige erkannt zu werden.

• Aus Scham versteckten sie den Konsum vor den SozialarbeiterInnen/-
pädagogInnen und den Eltern.

• Sie suchten Beratungsstellen erst im fortgeschrittenen Stadium der Sucht
auf, also erst, wenn alle individuellen und sozialen Ressourcen
ausgeschöpft seien.

• Der familiäre Zusammenhalt könne den Einbezug einer Beratung und einer
Therapie erschweren. Söhne würden von den Müttern unterstützt,
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Jugendliche hätten trotz der Sucht ein gutes Verhältnis zu den Eltern. Die
Familie würde versuchen zu harmonisieren und bagatellisiere die Sucht, es
bestehe keine Krankheitseinsicht. Gleichzeitig würden hohe Erwartungen
an die Betreuung und Beratung gestellt. Dies erschwere den Konsens
zwischen KlientIn und BetreuerIn.

Geschlecht und Sucht

Die Studie hält fest, dass generell mehr Jungen als Mädchen von den „(...) in der
Öffentlichkeit eher auffallenden und wahrgenommen Formen der Sucht (v.a.
Alkohol und illegale Suchtmittel) (...)“ betroffen seien (Strobl/Kühnel, 2000: 172,
zitiert nach Bundesministerium für Gesundheit (BMG), 2002: 25), was auch für die
Jugendlichen mit Migrationshintergrund gelte (Bätz, 1999, zitiert nach BMG, 2002:
25). Migrantinnen seien unterdurchschnittlich betroffen. Es bleibe zu
untersuchen, inwiefern Mädchen und Frauen von „frauentypischen“ Süchten
(Tabletten, Anorexie und Bulimie) betroffen seien (BMG, 2002: 25).

Suchtursachen bei jugendlichen MigrantInnen

Suchtursachen bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund werden in der
Literatur mit Rückgriff auf Theorien und Konzepte des „Kulturkonflikts“, der
Marginalisierung (in Form von schlechten schulischen Optionen, Arbeitslosigkeit
und  Perspektivenlosigkeit),  des  Übergangs  in  Ausbildung  und  Beruf,  der
Diskriminierungserfahrungen sowie des Wegfalls von Schutzfaktoren beschrieben
(ebd.: 25 ff. ).

Im Hinblick auf die Erklärung von Ursachen der Drogenabhängigkeit von
jugendlichen MigrantInnen äussert sich die Studie kritisch zu Erklärungsansätzen,
welche „migrationsspezifische Faktoren“ in der Einzelbiografie der Jugendlichen
ins Zentrum stellen und diese als besondere Gefährdung interpretieren (ebd.:
25).226 Um eine besonders hohe Drogenbelastung junger MigrantInnen
nachzuweisen, bedürfe es einer verbesserten empirischen Basis für Erklärungen.
Der heutige Wissensstand genüge nicht, um Suchtursachen aufzudecken (ebd.
Die AutorInnen stellen Überlegungen und Theorien ins Zentrum, welche die
besondere Situation der zweiten und dritten Generation von ArbeitsmigrantInnen
und jungen AussiedlerInnen in den Blick nehmen:

• Allgemeingesellschaftliche Faktoren, die sowohl einheimische wie
ausländische Jugendliche belasten: dazu zählen mangelnde berufliche
Perspektiven, Arbeitslosigkeit, mangelnde familiäre Geborgenheit,
„Enttabuisierung von Gewalt und Kriminalität“ (ebd.: 26).

226 Dazu werden die drei genannten Erklärungsansätze kritisch beleuchtet: Der Kulturkonflikt als
Leben zwischen zwei Kulturen, die Marginalisierung (in Form schlechter schulischer Optionen,
Arbeitslosigkeit und Perspektivlosigkeit) sowie der Verlust von Schutzfaktoren (v.a. der Verlust an
Stabilität) (Bundesministerium für Gesundheit, 2002) (Vgl. dazu auch Kapitel 3.5.2).
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• Weitere Faktoren, die für ausländische Jugendliche eine „schwere
Belastung darstellen“ (ebd.: 26) und die Gefahr einer Drogenabhängigkeit
erhöhen: dazu werden der Prozess der Akkulturation227 das Leben
zwischen unterschiedlichen Kulturen, sowie das Verarbeiten von Konflikten
und Widersprüchen zwischen Schule, Elternhaus und der übrigen
Gesellschaft thematisiert, deren Bewältigung innere Stabilität voraussetzt
(ebd.).

Tabak- und Alkoholprävalenzen, Risikofaktoren und Konsumbereitschaft bei
deutschen, türkischen und Aussiedlerjugendlichen

Die  Ergebnisse  der  Studie  von  Surall,  Siefen  et  al.  (2002)  zu  den  deutschen,
türkischen und Aussiedler Jugendlichen zeigen Unterschiede im
Konsumverhalten zwischen den drei Gruppen, wobei sich Aussiedler und andere
Deutsche in ihrem Konsumverhalten von legalen und illegalen Drogen sehr
ähnlich sind (ebd.).

Türkische Jugendliche konsumieren weniger häufig und weniger intensiv weiche
und harte Alkoholika und Cannabis. Sie schätzen die Gefährlichkeit der
Substanzen höher ein und es ist schwieriger für sie, an diese heranzukommen. Die
Konsumbereitschaft bzgl. Alkohol und Cannabis liegt bei türkischen
Jugendlichen insgesamt tiefer. Sie beginnen später mit dem Konsum von
weichen Alkoholika. Türkische Mädchen geben an, weniger häufig Zigaretten zu
konsumieren als türkische Jungen und dies auch in Zukunft so beibehalten zu
wollen (ebd.).

Den grössten Einfluss auf den Alkoholkonsum bei türkischen Jugendlichen haben
die Verfügbarkeit von Alkohol und der soziale Status (gemessen an der
Wohnsituation und den finanziellen Verhältnissen der Eltern). Auf die Bereitschaft,
Alkohol zu konsumieren, hat bei türkischen Jugendlichen der bisherige
Alkoholkonsum einen signifikanten Einfluss (ebd).

Wird Alkohol als gefährlich eingeschätzt, vermindert sich die Konsumbereitschaft.
Im Gegensatz zu deutschen Jugendlichen scheinen depressive oder ängstliche
türkische Jugendliche eher bereit zu sein, Alkohol in Zukunft konsumieren zu
wollen. Eine hohe soziale Integration, gemessen an der Anzahl Freunde und
sozialer Aktivitäten, korrespondiert mit einer hohen Konsumbereitschaft. Im
Vergleich dazu haben bei deutschen Jugendlichen die Verfügbarkeit, die
Gefährlichkeitseinschätzung sowie das Alter und das zur Verfügung stehende
Geld den grössten Einfluss auf den Konsum (ebd).

Den grössten Einfluss auf den Tabakkonsum bei türkischen Jugendlichen haben
das Alter und die Verfügbarkeit von Zigaretten. Die Einflussfaktoren beim
Tabakkonsum unterscheiden sich bei deutschen Jugendlichen und MigrantInnen
nicht wesentlich. Bei deutschen Jugendlichen stellt die Studie zusätzlich einen

227 Vgl. dazu Kapitel 3.5.1 des vorliegenden Berichtes.



130

positiven Zusammenhang zwischen schlechten Schulleistungen und erhöhtem
Tabakkonsum fest. Soziale Integration, Sport und Religiosität schützen hingegen
vor Tabakkonsum. Bei deutschen Jugendlichen spielen der bisherige Konsum,
das Alter, die Gefährlichkeitseinschätzung und die subjektiv wahrgenommene
Gefahr eine Rolle bei der Bereitschaft zum Tabakkonsum. Hingegen hat bei
türkischen Jugendlichen lediglich der bisherige Konsum einen Einfluss auf die
weitere Konsumbereitschaft (ebd).

3.4.6 Tabakkonsum in der US-amerikanischen Forschungsliteratur

Ein grosser Teil der von Bodenmann (2003) untersuchten US-amerikanischen
Literatur zum Tabakkonsum hispanischer Gruppen stellt ein erhöhtes Risiko zum
Tabakkonsum der Immigranten fest. Dies lässt sich gleichzeitig aber nicht
verallgemeinern, da einige Studien auch tiefere Prävalenzen bei den
untersuchten Gruppen feststellen (ebd). Zu berücksichtigen sind ebenso
Konsumgewohnheiten im Herkunftsland im Zusammenhang mit vorhandenen
oder nicht vorhandenen Risikofaktoren, aufgrund derer sich der Tabakkonsum
prognostizieren lässt. In diesem Sinne scheinen gruppen-spezifische Strategien für
„ethnic minorities“ bei Rauchstopp- und Präventionsprogrammen notwendig zu
sein, schliesst Bodenmann (ebd).

Die Literatur zum Tabakkonsum afro-amerikanischer Minderheiten (von denen
der grösste Teil in den USA und nur etwa 5% ausserhalb der USA geboren sind)
weist darauf hin, dass die Tabakprävalenz bei den in den USA geborenen Afro-
AmerikanerInnen mit steigendem Einkommen und Bildungsjahren sinkt (ebd.).
Bei den in Afrika geborenen und in die USA eingewanderten Afro-
AmerikanerInnen (wir erinnern daran, dass dies nur eine sehr kleine Zahl
ausmacht) sind (zumindest für eine vorübergehende Zeit) Schutzfaktoren im
Hinblick auf den Tabakkonsum auszumachen: So schützen z. B. die
Aufrechterhaltung ihrer bisherigen Lebensweise, die Religion, soziokulturelle
Normen sowie ein Druck, gegen die amerikanischen Verhaltensweisen Stand zu
halten vor dem Tabakkonsum. Bei den in den USA geborenen Afro-
AmerikanerInnen ist die Wahrscheinlichkeit zu rauchen grösser (ebd).
Bodenmann (2003) kommt zum Schluss, dass es weiterer Forschung bedarf um
Verhalten und transgenerationelle Faktoren im Kontext der Migration besser zu
verstehen. Gleichzeitig weist er darauf hin, dass diese Faktoren sich im Hinblick
auf wachsende Konsumraten in den Herkunftsländern (im Zusammenhang mit
wirtschaftlicher Entwicklung und Verbreitung von Tabakwerbung) verändern
könnten, insbesondere in Afrika. Präventionsbotschaften auf den
Zigarettenpackungen seien in den sich entwickelnden Ländern deutlich seltener,
die Bevölkerung sei daher weniger gut über schädliche Folgen des Konsums
informiert (ebd).
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Der Zusammenhang zwischen dem Migrationsprozess und dem Tabakkonsum
scheint komplex und hängt nach Bodenmann (2003) von verschiedenen
Faktoren ab. Schutzfaktoren wie familiäre und soziale Unterstützung oder
transgenerationelle Einflüsse spielen ebenso eine Rolle wie konsumfördernde
Faktoren und insbesondere solche im Zusammenhang mit dem Migrations- und
Integrationsprozess, die begünstigen, dass Verhaltensweisen des
Aufnahmelandes angenommen werden.

3.4.7 Einstellungsmessungen zum Rauchstopp bei Migranten in den
Niederlanden

Die Studie zu den Einstellungen zum Rauchen und zur Rauchentwöhnung von
türkischen und marokkanischen Männern in den Niederlanden (Nierkens, Stronks
et al., 2005) identifiziert „ethnospezifische“ („ethno-specific“) Vorstellungen und
Faktoren, die den Entscheid beeinflussen, mit dem Rauchen aufzuhören, weist
aber auch darauf hin, dass daneben die gleichen sozialkognitiven Faktoren wie
bei Nicht-Migranten eine Rolle spielen. Sie kommt zum Schluss, dass der
Tabakkonsum und der Rauchstopp sowohl bei Migranten wie bei Holländern mit
sozialkognitiven Theorien erklärt werden kann (ebd). Programme, die auf
sozialkognitiven Modellen basieren, lassen sich daher für beide Gruppen
durchführen. Solche Modelle werden in den Niederlanden auch für
MigrantInnen aus Südostasien und in den USA für hispanics angewendet, trotz
Unterschieden zwischen den Zielgruppen bezüglich Sprache, soziokulturellem
und religiösem Hintergrund, Migrationsgeschichte und sozioökonomischem
Status. Die AutorInnen plädieren aufgrund ihrer Ergebnisse für die Entwicklung
kultursensitiver Rauchentwöhnungsprogramme, insbesondere für die Gruppe der
türkischen MigrantInnen. Begründet wird dies mit dem Hinweis auf die hohe
Prävalenz in dieser Gruppe. Weiter bestehe Bedarf nach weiteren Studien, um
ein vollständigeres Bild zu den Einflussfaktoren auf Rauchen und Rauchent-
wöhnung zu erhalten (ebd).

Die Studie zeigt, dass Personen, die mit dem Rauchen aufgehört haben, im
Gegensatz zu Rauchern eine negativere Haltung zu ihrem Konsum einnehmen,
einen verminderten sozialen Druck zum Rauchen wahrnehmen und hohe
Selbstwirsamkeitserwartungen („self-efficacy expectations“) aufweisen
bezüglich der Fähigkeit, mit der Sucht aufzuhören (ebd).

Darüber hinaus identifiziert die Studie eine Reihe von Haltungen, die als „ethno-
spezifisch“  („ethnic-specific salient beliefs“) bezeichnet werden und die im
Kontext der Studie eine erfolgreiche Rauchentwöhnung beeinflussten (ebd.):

• Rauchen wird als „normal“ empfunden.

• Die subjektiven Normen von religiösen Leadern gelten als bedeutsam für
die Entscheidung, mit dem Rauchen aufzuhören.
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• Die Vorstellung, mit dem Rauchstopp gehe eine Gewichtszunahme
einher, ist nicht bedeutsam.

• Der subjektiv wahrgenommene soziale Druck zu rauchen ist virulent, wenn
man eine Zigarette in einem bestimmten Kontext von anderen Personen
angeboten bekommt.

Weitere von Nierkens, Stronks et al. (2005) als „ethnospezifisch“ definierte
Haltungen (wie z. B. Vorstellungen, Rauchen sei aus religiösen Gründen
akzeptabel oder nicht akzeptabel) beeinflussen bei den Studienteilnehmern
zwar die Haltung gegenüber dem Rauchen im Allgemeinen, aber nicht
unbedingt den Entscheid, mit dem Rauchen aufzuhören.

Die in diesem Kapitel dargestellte anwendungsorientierte Forschung aus der
Schweiz wie auch aus dem internationalen Zusammenhang zu Suchtursachen
bei MigrantInnen, zu deren Wissensstand, Einstellungen und Verhalten bezüglich
des Suchtmittelkonsums sowie zu deren Einstellungen zur transkulturellen
Prävention und Therapie hat gezeigt, dass zu den meisten Themen
repräsentative Daten fehlen. Zur Situation bei den MigrantInnen in der Schweiz
gibt es nur wenige Arbeiten, zu einzelnen MigrantInnengruppen können nur
vereinzelte Aussagen gemacht werden. Die im Vergleich zur Schweizer Literatur
viel umfangreicheren Forschungsergebnisse und Erfahrungen aus der
internationalen Literatur lassen sich zudem nicht einfach auf die Schweiz
übertragen, sondern es bedarf für die Schweiz wie auch für die anderen Länder
zielgruppen- und kontextspezifischer Untersuchungen.

Bei der Interpretation der in den verschiedenen Studien präsentierten Ergebnisse
muss berücksichtigt werden, dass es sich bei den Untersuchungen meistens nicht
um Einstellungsmessungen bei den MigrantInnen handelt, sondern dass sie
(subjektive) Informationen von befragten Fach- und Schlüsselpersonen
wiedergeben. Auch muss in Erinnerung gerufen werden, dass der soziokulturelle
Einfluss auf das Suchtverhalten in den verschiedenen Studien unterschiedlich
eingeschätzt wird und aufgrund solcher Einschätzungen demzufolge
verschiedene Schlüsse gezogen werden.
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3.5 Soziokulturelle Einflüsse: Risiko- und Schutzfaktoren

3.5.1 Herkunft und Konsum

Der  Konsum  von  legalen  und  illegalen  Suchtmitteln  ist  durch  soziokulturelle
Normen und der juristischen Bewertung der jeweiligen Substanz, mit damit
verbundenen Ritualen sowie der gesellschaftlichen Bewertung von Exzessen
geprägt (Weiss, 2003). Sie regeln einerseits die Konsumgewohnheiten, legen also
zum Beispiel fest, was „richtiges Trinken“ (ebd.: 125) bedeutet. Zum anderen
können soziokulturelle Normen auch Hürden beim Zugang zu Prävention,
Beratung und Therapie darstellen. Familie, Schule, Arbeitswelt und Öffentlichkeit
vermitteln entsprechende Normen. Beim Alkohol unterscheidet die Literatur zum
Beispiel zwischen Abstinenzkulturen (Islam, Hinduismus), Permissivkulturen (Genuss
erlaubt, häufig ritualisiert, Exzesse verpönt), Ambivalenzkulturen (Konflikte
zwischen koexistenten Wertstrukturen und Suchtmittelgebrauch) sowie permissiv-
und funktionsgestörten Kulturen (sowohl normaler Konsum wie Exzesse sind
erlaubt und geduldet) (ebd.). Das „typische Rauschverhalten“ ist nicht nur von
der Konsummenge abhängig, sondern auch gesellschaftlich determiniert
(Mandelbaum, 1979).228

Weiss (2003) stellt fest, dass Abhängigkeitsstörungen oft „(...) mit unspezifischen
Herkunftsmerkmalen verknüpft (...)“ werden, „(...) welche vorschnell auf
„kulturelle Prägungen“ zurückgeführt werden“ (Weiss, 2003: 179). „Solche
verallgemeinernden Zuweisungen sind stigmatisierend und wissenschaftlich nicht
haltbar“ (ebd.: 179).

Der sogenannten acculturation wird in den USA in der migrationsspezifischen
Suchtforschung beträchtlicher Wert zugemessen. In Europa wird dieser Begriff
weniger verwendet (Weiss, 2003). Berry (1992) versteht darunter den
psychosozialen Prozess, in dem MigrantInnen und ihre Kinder ihr Verhalten, ihre
Einstellungen und ihre Haltungen durch die Interaktion mit der dominierenden
Aufnahmegesellschaft verändern).

Der Begriff wird auch mit negativer Lebenserfahrung in Verbindung gesetzt, z.B.
mit dem Entstehen von psychischen Krankheiten und mit Problemverhalten.
Dabei lehnt sich die Literatur an die Stresstheorie an (ebd.). Stress wird assoziiert
mit der Anpassung an Konflikte zwischen verschiedenen kulturellen (Sub-
)Systemen. Es wird argumentiert, dass “Akkulturations-Stress“ ein Risiko für
dysfunktionales Verhalten schafft, wie z. B. Substanzkonsum und Delinquenz.
Studienergebnisse zu höheren Substanzkonsumraten, Suizid, Ess- und anderen
Verhaltensstörungen bei “akkulturalisierten” (acculturated) und/oder

228 Vgl.dazu  auch Kap. 3.3.1 (Sucht und Suchtmittelkonsum:  Begriffe und wichtige Problemfelder
im Public Health) und Kap. 3.3.2 (Ursachen von Sucht).
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hispanischen MigrantInnen der zweiten Generation liefern Evidenz für diese
Hypothesen (ebd.). Jedoch zeigen einige Studien auch  gegenteilige Evidenz (z.
B. die Studie von Boos-Nünning, 2002). Zudem wurde - mit einigen Ausnahmen –
von der sozialwissenschaftlichen „Mainstream“-Literatur der Effekt der
Akkulturation nicht in Kombination mit anderen Variablen untersucht (Rodriguez,
1995: 134).

Weiter ist zu bemerken, dass diesem Ansatz in der Migrationsforschung häufig
relativ statische Konzepte von Migration und Kultur zugrunde liegen, welche die
Integration in verschiedenen Lebenswelten und die synkretistischen
Neukreationen von Sinngebung und Praxis zu wenig beachten. Dies führt dazu,
dass ganze Migrationsgruppen im Sinne von nationalen229 oder sogenannt
„ethnischen“230 „Herkunftskulturen“ zusammengefasst werden. Dies kommt einer
Verkürzung der Perspektive gleich und birgt das Risiko von stereotypisierten
Vorannahmen Der Heterogenität innerhalb dieser Gruppen sowie den
tatsächlich wirkenden soziokulturellen Aspekte, welche Einstellungen und
Verhalten beeinflussen, wird dadurch kaum adäquat Rechnung getragen. Ein
dynamischer Kulturbegriff und ein ebensolches Verständnis von Migration - wie
im Konzept der transkulturellen Kompetenz verankert -, stellt die multiplen
Lebenswelten der Betroffenen in den Vordergrund und sucht nach
Bedeutungskonstitutionen und Verhaltensweisen in diesen Feldern (Domenig,
2007b). Der Settingansatz in der Präventionsarbeit findet hier leicht Anschluss:
Auch hier wird davon ausgegangen, dass die individuelle und kollektive
Verankerung in verschiedenen Milieus, Subkulturen und Lebenswelten zum
Ausgangspunkt von Bedeutungskonstitutionen und Verhaltensänderungen
genommen werden sollten, um effizient zu wirken (Gutzwiller und Jeanneret,
1996). Bei der Entwicklung von Interventionen bei MigrantInnen wird es deshalb
als sehr wichtig erachtet, soziokulturelle Aspekte (wie zum Teil auch transnational
angelegte) lebensweltliche (subkulturelle) und genderspezifische Vorstellungen
und Praxen) einzubeziehen. Abhängigkeiten entwickeln sich im Kontext von
spezifischen Eigenheiten innerhalb derer sich der öffentliche und private
Substanzgebrauch mit verschiedenen Sinnzuweisungen verbindet. Entscheidend
dabei sind die Kernwerte, welche einer Substanz zugeschrieben werden, ihr
soziokultureller Tauschwert und damit verbundener Nutzen zur Erleichterung
sozialer Interaktionsformen. Schliesslich spielt das „Image“ und die „Aesthetik“,

229 Dies ist z.B. in der deutschsprachigen Literatur der Fall, da sie in der Regel auf den Variablen
von Surveys beruht, welche die Nationalität als distinktives Element (z.B. wie in der Schweiz die
erwähnte Unterscheidung zwischen Schweizern und Ausländern) kennen.
230 Dieser Ansatz beruht auf den Kategorien der US-amerikanischen Surveys (Diese unterscheiden
etwa die „ethnischen“ Gruppen der „White/Caucasion“, „Afro-american/American-african“,
„Asian“ und „Hispanics“), er hat sich jedoch in der internationalen Literatur weit verbreitet.
Ethnizität wird dabei in der Regel weniger in einem ethnologischen Sinne als interessengeleitete
Grenzziehung von Gruppen verstanden (Vgl. z.B. Wimmer, under review), sondern als
Zuschreibungkategorie für Gruppen, welche sich auf eine gemeinsame Herkunft oder auf
ehemals rassisch klassifizierten Merkmale begründen.
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welche  mit  dem  Konsum  einer  Substanz  assoziiert  werden  sowie  die  damit
verbundene Identitätsstiftung eine wichtige Rolle (Shadel et al., 2000).

3.5.2 Suchtursachen und Suchtverhalten in der Migration

Die  Studie der deutschen Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)
(Bundesministerium für Gesundheit, 2002) stellt drei Thesen zur Erklärung des
Suchtverhaltens bei MigrantInnen vor. Im Folgenden werden gestützt auf diese
Studie die drei Thesen referiert:

• Die These des Kulturkonfliktes als Leben zwischen zwei Kulturen

• Die These der Marginalisierung in Form schlechter schulischer Optionen, Ar-
beitslosigkeit und Perspektivlosigkeit

• Die These zum Verlust protektiver Faktoren und den Verlust an Stabilität

Die Bedeutung und die Wechselwirkung der genannten Theorien wird in der
Forschung kontrovers diskutiert, so zum Beispiel, ob die entsprechenden Faktoren
wiederum von anderen (klassischen) Faktoren abhängig sind, wie u. a. Alter,
Geschlecht, sozioökonomischer Status, Bildung.

Im Folgenden werden die Thesen kurz vorgestellt.

Kulturkonfliktthese

Die Kulturkonfliktthese wird herangezogen, um psychische Störungen,
abweichendes Verhalten und in diesem Zusammenhang auch
Drogenabhängigkeit von MigrantInnenjugendlichen zu erklären: Das Leben
„zwischen zwei  Kulturen“  (BMG,  2002:  29)  führe  zu  Identitätsdiffusion und damit
zu Unsicherheit der persönlichen, sozialen und kulturellen Identität. Der
Drogenkonsum diene dem „Verdrängen der Wirklichkeit, [er werde] als Mittel
eingesetzt, um Konflikte zu lösen und Frustrationen auszuhalten“ (ebd.: 30). Auch
wenn Jugendliche Konflikte zwischen den Wertsystemen der Eltern und der peer-
group u. a. erleben und diese „eine entscheidende Rolle“ in der Drogenkarriere
eines Einzelnen spielen können, seien solche Konflikte nicht als Ursache für den
Drogenkonsum oder die Drogenabhängigkeit nachgewiesen (BMG, 2002: 30).
Die These vom Kulturkonflikt versteht Kulturen als zwei unterschiedliche,
unveränderbare Systeme, die aufeinandertreffen und nicht miteinander
vereinbar sind. Bei der Erklärung von Drogenkonsum und -abhängigkeit werden
Herkunftskulturen oft in individualistische vs. kollektivistische oder in
internalisierende vs. externalisierende Kulturen eingeteilt, eine Kategorisierung,
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die einer differenzierten Untersuchung nicht Stand hält, wie die Studie kritisch
festhält. Denn nicht nur die Herkunftskultur, sondern ebenso die
Migrationsbedingungen im Aufnahmeland erklärten die Wertorientierung und
den Zusammenhalt von Familien in der Migration. Zudem ist zu sagen, dass die
Kulturkonflikthese einem aktuellen Kulturbegriff wie er im Konzept der
transkulturellen Kompetenz verwendet wird (vgl. 3.5.1), nicht mehr angepasst ist.

Marginalisierungshypothese

Die Kulturkonfliktthese wurde schon Ende der 1970er, Anfang der 1980er Jahre
als oberflächlich plausibles Konzept  zurückgewiesen, mit der sich psychische
Störungen und abweichendes Verhalten nicht erklären liessen (BMG, 2002).
Argumentiert wurde dagegen neu mit der gesellschaftlichen Marginalisierung, d.
h. ein geringer sozialen Status und systematische Randständigkeit bzw. die
institutionalisierte Aussenseiterrolle sollten abweichendes Verhalten erklären.

Drei Dimensionen der Marginalisierung werden in der Literatur diskutiert:

• Die objektiven Lebensbedingungen

• die Diskriminierungs- und Rassismuserfahrungen und

• die Antizipation von Diskriminierungserfahrungen und Chancenlosigkeit.

Die  Studie  des  Bundesministeriums  für  Gesundheit  (2002)  hält  fest,  dass  die
Marginalisierung von Jugendlichen aus MigrantInnenfamilien in den letzten
Jahren zugenommen hat. Viele leben in prekären Situationen, sind schulisch
schlechter gestellt, haben einen erschwerten Zugang zu Arbeits- und Wohnungs-
markt.  Diese Aussagen gelten an sich auch für  die Schweiz.  Für  Deutschland ist
festzustellen, dass MigrantInnenfamilien in engeren Wohnverhältnissen leben und
in sozialen Brennpunkten wohnen. Was das Aufwachsen in diesen Milieus  für die
Kinder und Jugendliche und ihre Eltern bedeutet, werde kaum thematisiert, so
die Autorinnen. Das Aufwachsen im „ethnischen Getto“ (ebd.: 38 f.) biete für
Kinder und Jugendliche der zweiten und dritten Einwanderergeneration auch
Schutz, zum Beispiel vor Diskriminierung. Auf der anderen Seite erschwere sich
der Zugang zu Werten und Normen der Aufnahmegesellschaft (ebd.).

Jugendliche „(...) nehmen die Situation in Deutschland als vorurteilsvoll und
diskriminierend, als mehr und mehr rassistisch bestimmt wahr“ (ebd.: 47). Konkret
erleben sie Ausschluss aus Wohnungs-, Bildungs- und Arbeitsmarkt, aus
Diskotheken und Gaststätten. „Jugendlichen mit Migrationshintergrund wird die
Anerkennung als politisches und gesellschaftliches Subjekt verweigert […]. Die
Verweigerung dieser Anerkennung kann zum identitätsgefährdenden Risiko
werden. […] Das eigene Lebensumfeld beeinflussen, verändern und kontrollieren
zu können, ist jedoch ein wichtiger Bedingungsfaktor psychischer Gesundheit“
(ebd.: 47). Die verweigerte Partizipation könne sich bei Aussiedlerjugendlichen
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„(...) unter anderem in erhöhtem Alkoholkonsum niederschlagen“, wie eine
Analyse zu den Integrationschancen von jungen Aussiedlern festhält (ebd.: 47).
Eine negative Einschätzung der Teilhabechancen erhöhe den Alkoholkonsum,
eine positive Einschätzung der Teilhabechance reduziere ihn, hält die
entsprechende Studie fest.

Wegfall von Schutzfaktoren

Als Wegfall protektiver Faktoren diskutiert die Expertise des Bundesministeriums für
Gesundheit (2002) die Auflösung familialistischer Orientierung und den Verlust
von Zukunftsperspektiven. Die Familie ist nicht nur Hindernis für die Integration,
wie das seitens der Mehrheitsgesellschaft oft gesehen wird, sondern bietet den
Jugendlichen Schutz, Stabilität und Sicherheit. Ein starker Familienzusammenhalt
in traditionell geprägten Familien kann sich positiv auf den Integrationsprozess
der Kinder auswirken (ebd.). Wird die Sozialisation in der Familie geschwächt,
kann das zu Desorientierung führen. Ein wichtiger protektiver Faktor im
Zusammenhang mit der Familie stellte lange die Rückkehrorientierung dar.
Konflikte, Diskriminierung und fehlende Perspektiven im Aufnahmeland werden
als weniger belastend wahrgenommen, wenn sich die Familie auf eine
gemeinsame Zukunft im Heimatland orientiert. Aber „(...) für einen nicht
unerheblichen Teil der in Deutschland geborenen Jugendlichen ist die
Zukunftsperspektive der Rückkehr verloren gegangen, ohne dass eine
eindeutige Orientierung in einem Leben in Deutschland an deren Stelle getreten
ist“ (ebd.: 50). Die AutorInnen halten aber fest, dass die „(...) Einbeziehung des
Verlustes protektiver Faktoren zur Erklärung der Drogenabhängigkeit von
Jugendlichen mit Migrationshintergrund […] noch wenig diskutiert [wird] und […]
nicht durch Untersuchungen abgesichert“ ist (ebd.: 51). „Noch unsicherer sind
Aussagen darüber, ob in der religiösen Bindung, der Orientierung an einer
religiösen Gemeinschaft ein neuer protektiver Faktor entstanden ist“ (ebd.). Für
Aussiedlerjugendliche wurde festgehalten, dass „eine religiöse Praxis in Form von
regelmässigen Gottesdienstbesuchen und die positive Einschätzung der eigenen
Teilhabechancen, dem Alkoholkonsum entgegenwirken“ (ebd.:  51).

Als weiterer protektiver Faktor diskutiert die Studie die Frage, ob die Migration
freiwillig geschah und ob die Kinder und Jugendlichen am Entscheid zur
Migration beteiligt waren (ebd.). Bei den meisten MigrantInnenjugendlichen
handelt es sich um Angehörige der zweiten und dritten Generation oder um
solche, die sehr jung eingereist sind. Bei den Aussiedlern sind nur wenige
unfreiwillig eingereist und der grösste Teil war an der Entscheidung beteiligt. Nur
sehr wenige haben Rückkehrabsichten. Studien, die den Zusammenhang dieser
Faktoren mit dem Konsum und der Abhängigkeit von Suchtmitteln untersuchen,
sind keine bekannt (ebd.).
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Aus den Ausführungen geht hervor, dass Suchtverhalten in der Forschung nicht
(mehr) mit Herkunftsmerkmalen und kulturellen Prägungen erklärt werden sollte.
Nicht stereotype Zuschreibungen, sondern der Einfluss des settings,
soziokultureller Normen und Praxen, klassischer Faktoren (wie z.B. Alter,
Geschlecht, sozioökonomischer Status und Bildung) und migrationsspezifischer
Erfahrungen (wie z.B. Marginalisierung und Verlust von protektiven Faktoren und
Stabilität) werden für Sucht bei MigrantInnen zur Erklärung beigezogen. Zu
beachten ist dabei, dass soziokulturelle Normen und Praxen nicht nur
Konsumgewohnheiten regeln, sondern auch  Hürden beim Zugang zu
Prävention, Beratung und Therapie darstellen. Die Betrachtung von Sucht und
Konsum vor dem Hintergrund eines vereinfachten Kulturbegriffs (im Sinne von
nationalen/ ethnischen Herkunftskulturen), kommt einer Verkürzung der
Perspektive gleich und birgt das Risiko, dass sie stereotypischen Vorannahmen
zur jeweiligen Kultur basiert.



139

4 Transkulturelle Gesundheitsförderung und Prävention

Das vorliegende Kapitel präsentiert eine Definition der relevanten Begriffe im
Bereich transkulturelle Gesundheitsförderung und Prävention und ein Modell zur
Umsetzung transkultureller Öffnung in Institutionen.

4.1 Transkulturalität

4.1.1 Transkulturelle Kompetenz

Domenig (2007b: 174) definiert Transkulturelle Kompetenz als  „die  Fähigkeit,
individuelle Lebenswelten in der besonderen Situation und in unterschiedlichen
Kontexten zu erfassen, zu verstehen und entsprechende, angepasste Handlungs-
weisen daraus abzuleiten.“ Transkulturelle Kompetenz stellt die Interaktion
zwischen Individuen, bzw. MigrantInnen und nicht so genannte Kulturen ins
Zentrum. „Bei transkultureller Kompetenz handelt es sich nicht um
länderspezifisches Wissen oder Kenntnisse über kultur- und ethnospezifische
Werte und Normen, sondern um eine dynamische Zusammensetzung
vielfältigster Fähigkeiten, die es ermöglichen, sich in verschiedensten
soziokulturellen Begegnungssituationen zu orientieren und reflektiert zu handeln“
(Eicke und Zeugin, 2007: 37).

In der Interaktion mit MigrantInnen benötigen Fachpersonen Kompetenzen, die
sich auf drei Pfeiler stützen: Selbstreflexivität, Hintergrundwissen und Erfahrungen
sowie narrative Empathie im Umgang mit MigrantInnen (Domenig, 2007b):231

• Selbstreflexivität ermöglicht es, in einem ersten Schritt, die eigene, als
selbstverständlich genommene Lebenswelt wahrzunehmen, um in einem
zweiten Schritt die Lebenswelten und Perspektiven von MigrantInnen
bewusst zu erfassen, statt vorschnell und vorurteilsbeladen zu urteilen.

• Hintergrundwissen und Erfahrung über die Lebenswelt und Lebenssituation
von MigrantInnen sind zentral, um Situationen und Antworten kontext- und
situationsbezogen einzuschätzen. Dabei muss die Falle vermieden werden,
das Hintergrundwissen bestimmten MigrantInnengruppen oder Kulturen
zuzuschreiben.

• Narrative Empathie ermöglicht es, trotz professioneller Distanz mit
Engagement und Neugierde sich der Perspektive des Anderen zu öffnen
und zu versuchen, seine Erzählung zu verstehen.

231 Im Vergleich dazu beschreiben Eicke und Zeugin (2007) einzelne Komponenten transkultureller
Kompetenzen auf den Ebenen der Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz.
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Transkulturelle Kompetenz ist gemäss Domenig (2007b: 181) aber auch „Teil der
professionellen Pflege, da eine professionelle Pflege auch eine auf die
Bedürfnisse von MigrantInnen angepasste, situationsgerechte Pflege
einschliessen muss“. Entsprechend müsse für die transkulturelle Pflege nicht ein
spezifisches Konzept erstellt werden, sondern vielmehr ermöglichten es die
bereits bestehenden Schlüsselqualifikationen (wie sie die meisten
Gesundheitsberufen enthalten) den Fachpersonen, flexibel und adäquat mit
KlientInnen mit Migrationshintergrund zu arbeiten: Gemäss diesen sollen
Fachpersonen nämlich a) Pflegesituationen im gesamten und in ihren
Elementen wahr nehmen und beurteilen, b) ein breites Repertoire an Methoden
und Techniken flexibel einsetzen können, c) situationsgerecht, verständlich und
differenziert kommunizieren können, d) ethische Grundhaltungen entwickeln
und sie in der konkreten Situation vertreten, e) aus einer Grundhaltung der
Wertschätzung heraus mit anderen zusammen arbeiten und f) für
Veränderungen und Neuerungen offen sein (Domenig, 2007b: 182). Die
genannten Schlüsselqualifikationen sollen also eine situationsgerechte
Behandlung und eine differenzierte Kommunikation erlauben – ungeachtet
dessen, ob es sich beim Gegenüber um eine Migrantin/ einen Migranten oder
eine Schweizerin/ einen Schweizer handelt. Was Domenig (2007b) in Bezug auf
die transkulturelle Pflege sagt, lässt sich zweifelsohne auch auf die transkulturelle
Prävention übertragen.

4.1.2 Transkulturelle Öffnung von Institutionen

Seit dem sich in den 1990er-Jahren ein Paradigmawechsel vom segregativen
zum integrativen Ansatz entwickelt hat (vgl. dazu auch Kapitel 3.1.5), wird heute
zunehmend gefordert, dass MigrantInnen in der Regelversorgung transkulturell
kompetent betreut und behandelt werden (Domenig, 2007a). Statt
Parallelinstitutionen für Minderheiten und MigrantInnen zu schaffen, sollen
Institutionen so handeln, dass sie alle Bevölkerungsteile mit ihren Angeboten
erreichen (Arn, 2004). Dieser Ansatz geht von Vielfalt (Diversity) als Normalität
aus, richtet sich nicht mehr primär an MigrantInnen bestimmter Nationalitäten
und national gedachter Kulturen, sondern erfasst alle Minderheitengruppen –
auch jene der einheimischen Bevölkerung (ebd.). Indem er zusätzlich auch
institutionelle Exklusionsmechanismen berücksichtigt, kommt der Ansatz weg von
einer Defizitorientierung und erfasst MigrantInnen nicht mehr per se als
Problemgruppe, sondern fokussiert auf Ausschlussmechanismen, Defizite und
Probleme innerhalb der Institution. Diese reflexive Haltung ermöglicht es, die
eigene Sichtweise kritisch zu hinterfragen und die Beziehung zwischen
Mehrheiten und Minderheiten auch als Machtverhältnis wahrzunehmen, statt
soziale Probleme zu kulturalisieren und zu ethnisieren (ebd.).
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Die Betreuung und Behandlung der MigrantInnen in der Regelversorgung setzt
jedoch eine transkulturelle Öffnung der Institutionen voraus (Domenig, 2007a).

Die transkulturelle Öffnung einer Institution gegenüber der Vielfalt ihrer
KlientInnen und ArbeitnehmerInnen geht über die Bildung individueller
transkultureller Kompetenz bei einzelnen MitarbeiterInnen hinaus. Die
transkulturelle Öffnung lässt sich, so Filsinger (2002: 16, zitiert nach Domenig,
2007a) nicht einfach „auf die Einstellung ausländischer Fachkräfte oder auf die
Vermittlung interkultureller Qualifikationen auf Ebene der MitarbeiterInnen
reduzieren. Vielmehr stellt sie einen komplexen Organisationsentwicklungs-
prozess dar, der sowohl von den Trägern bzw. Einrichtungen als auch von den
MitarbeiterInnen gewollt, von aussen begleitet und gestützt und regelmässig
(selbst) überprüft werden muss.“

Es geht also darum, einen tiefgreifenden und nachhaltigen Wandel der
gesamten institutionellen Struktur und des Handelns aller MitarbeiterInnen
herbeizuführen, um damit den Zugang von Minderheiten zu Dienstleistungen und
Arbeitsplätzen zu verbessern. Damit ist die Erreichung der Chancengleichheit für
alle das übergeordnete Ziel eines transkulturellen Wandels (Domenig, 2007b).

Da viele Institutionen im Gesundheitsbereich oft nicht das entsprechende Know-
how und die notwenigen Ressourcen besitzen, um konkrete Massnahmen zur
transkulturellen Öffnung selbst zu entwickeln, benötigen sie
Rahmenempfehlungen (Domenig, 2007a).

Im Folgenden wird das ‚Modell für eine transkulturelle Organisationsentwicklung‘
von Domenig (2007a) mit Rahmenbedingungen und Massnahmen für eine
transkulturelle Organisationsentwicklung im Gesundheitsbereich abgebildet und
kurz erläutert:232

Die transkulturelle Organisationsentwicklung umfasst laut oben stehendem
Modell von Domenig (2007a: 352f.) die strategische Ebene, die operative Ebene
und die Prozessebene.

Über den Empfehlungen für eine transkulturelle Organisationsentwicklung stehen
auf der strategischen Ebene die übergeordneten Prinzipien Diversity, Gesund-
heitliche Chancengleichheit und Nicht-Diskriminierung,  an  denen  sich  alle
Massnahmen des Managements auszurichten haben.

Auf der operativen Ebene unterscheidet das Modell zwischen transkulturellen
Massnahmen im System-Management, im Marketing-Management und im
Ressourcen-Management. Die Integration der Massnahmen in die drei

232 Basierend auf dem für den Suchtbereich entwickelten Massnahmenkatalog (vgl. Domenig,
2001: 213) werden die Massnahmen in das von Schwarz et al. für Nonprofit-Organisationen
entwickelte, so genannte Freiburger Management-Modell (FMM) (Schwarz et al., 2002) integriert.
Die Verknüpfung transkultureller Mass-nahmen mit einem in der Schweiz im Nonprofit-Bereich
bekannten Management-Modell soll die Integration der transkulturellen Dimension in
bestehende Modelle symbolisieren  (Domenig, 2007a).
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Management-Bereiche zeigt, dass eine transkulturelle Organisationsentwicklung
alle drei Bereiche erfassen muss. Sie werden im folgenden kurz erläutert:

Das System-Management beinhaltet die formal übergeordneten
Aufgaben, welche das Gesamtsystem betreffen. In Bezug auf eine
transkulturelle Öffnung bedeutet dies beispielsweise ein transkulturelles
Commitment auf Leitungsebene oder die Anstellung einer
migrationsverantwortlichen Person.

Im Marketing-Management sind im Rahmen einer transkulturellen
Organisationsentwicklung Massnahmen zu ergreifen wie zum Beispiel die
Aus- und Weiterbildung der MitarbeiterInnen in transkultureller Kompetenz
und die (aktive) Förderung der Gesundheitskompetenz bei MigrantInnen
oder auch die Zusammenarbeit mit MigrantInnengemeinschaften.

Die Aufgabe des Ressourcen-Managements ist  es,  die  für  die
Leistungserbringung notwendigen Mittel zu organisieren, zum Beispiel
Bereitstellen von Ressourcen für eine transkulturelle
Organisationsentwicklung oder den Aufbau eines (professionellen) Über-
setzungsdienstes.

Auf der Prozessebene arbeitet das Modell mit dem Ansatz des Change
Managements: Eine transkulturelle Organisationsentwicklung umfasst neben
dem Definieren von Zielen, Massnahmen und Mitteln auch den Prozess, in
Institutionen einen Wandel herbeizuführen und nachhaltig zu verankern.

Weiter zeigt das Modell, dass die transkulturelle Öffnung im Gesundheitsbereich
nur erreicht werden kann, wenn diese eng mit dem Qualitätsmanagement
verknüpft wird. „Erst dann ist gewährleistet, dass alle Prozesse in einer Institution
nicht nur transkulturell ausgerichtet, sondern diese Ausrichtung auch ständig
überprüft und deren Wirkung gemessen wird“ (Domenig, 2007a:  362).

Für weitere Erläuterungen zu diesem Modell, vgl. Domenig, 2007a: 352ff).

Veränderungen in Gesundheitseinrichtungen im Hinblick auf eine erhöhte
transkulturelle Kompetenz kommen laut einer australischen Studie
(Johnstone/Kanitsaki, 2005) leider meistens aufgrund des „(…) hohen
Engagements von wenigen Personen und Organisationen und kaum auf Grund
einer systematischen Antwort des Gesundheitssystems auf die bestehenden
Ungleichheiten zustande“ (Domenig, 2007a: 365). Dabei würden „diese
PionierInnen kaum unterstützt und müssen immer wieder „gegen das System“
kämpfen [Johnstone/Kanitsaki, 2005: ix]“ (ebd.). In der Umsetzung der
transkulturellen Kompetenz wurden auch in der Schweiz ähnliche Erfahrungen
gemacht, insbesondere beim Angehen von nachhaltigen institutionellen
Veränderungen (Ablauforganisation) und strukturellen Veränderungen
(Aufbauorganisation). „Meist können von überaus motivierten Fachpersonen
(meist auf der operativen Ebene) denn auch nur punktuell Maßnahmen
umgesetzt werden, die kaum einen nachhaltigen, transkulturellen Wandel in den
Institutionen einleiten.“ (ebd.: 365).
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Dass eine „migrationsspezifisch angepasste und demzufolge auch erfolgreichere
Behandlung von MigrantInnen nicht nur menschenwürdiger, sondern auch
kosteneinsparend ist“, wird laut Domenig (2007a: 365) vom Top-Management
noch zu wenig erkannt.

„Auch die Zufriedenheit der MitarbeiterInnen, die derzeit immer wieder nicht nur
an transkulturelle, sondern auch an institutionelle und strukturelle Grenzen in der
Behandlung von MigrantInnen stossen, kann mit der Einleitung eines
umfassenden transkulturellen Wandels erhöht werden“ (ebd.: 365).

Der Gesundheitsbereich ist nicht der einzige Bereich, der zur Erhöhung der
Zugangschancen von MigrantInnen zu allen gesellschaftlichen Bereichen
beitragen kann. Da Einrichtungen des Gesundheitsbereichs von
gesellschaftspolitischen Realitäten beeinflusst werden, sind den
migrationsspezifischen Arbeiten Grenzen gesetzt. Laut Domenig (2007a: 365)
„bleibt zu hoffen, dass trotz zum Teil schwieriger Bedingungen möglichst viele
einsehen, dass die institutionelle und strukturelle Verankerung transkultureller
Kompetenz im Gesundheitsbereich sowie die Gewährleistung eines
chancengleichen Zugangs zur Gesundheitsversorgung nicht nur eine grosse
Herausforderung, sondern auch eine zu packende Chance ist, sich für eine
menschenwürdigere Behandlung aller erkrankten Personen einzusetzen“.
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Abbildung 2: Modell für eine transkulturelle Organisationsentwicklung (© Domenig)

Quelle: Domenig, 2007a: 365



145

4.2 Transnationalismus

Migration nimmt quantitativ zu und wird immer komplexer. MigrantInnen
bewegen sich nicht mehr nur vom Herkunftsland zum Aufnahmeland, sondern
pendeln zwischen den Ländern hin und her und halten dabei starke
Beziehungen zum Herkunftsort oder zu Personen in anderen Aufnahmeländern
aufrecht. Haushalte von MigrantInnen sind in zwei oder mehr Staaten
angesiedelt. Sie sind eingebettet und unterhalten soziale und ökonomische
Beziehungen zu ihrem Herkunfts- und Zielort (Parnreiter, 2000). Trotzdem dominiert
in der Geschichtsschreibung nach wie vor die nationalstaatliche Perspektive.
Das Konzept des Transnationalismus entwickelte  sich  aus  einer  Kritik  an  einem
ausschliesslich auf Territorium und Nation fokussierten Kulturverständnis. Der von
der Ideologie des Nationalstaates ausgehende Blick auf Migration wandelte sich
in der Folge vermehrt in eine transnationale Perspektive).  Forschungen und
theoretische  Auseinandersetzungen zum Transnationalismus haben  seit  den
1990er Jahren stark zugenommen (Lüthi, Zeugin et al., 2005).

Es gibt jedoch nicht nur nationale Grenzüberschreitungen, sondern auch
Grenzüberschreitungen im weiteren Sinn. So bewegen sich Menschen heute
mehr und mehr grenzüberschreitend, indem sie sich an sehr unterschiedlichen
Orten und in verschiedenen Interessengemeinschaften beziehungsweise
Communities vernetzen. Dies gilt auch für MigrantInnen. Dabei vernetzen sich
MigrantInnen sowohl mit dem Herkunftsland als auch mit ihrer Community in den
Aufnahmegesellschaften. Diese Beziehungen sind dabei primär eine wichtige
soziale Ressource, auch wenn teilweise dadurch Integrationsbemühungen
gebremst werden können.

Eine besondere Gruppe bilden hier die TransmigrantInnen, die sich
ausschliesslich in transnationalen Räumen bewegen.

„Transmigrants  are  immigrants  whose  daily  lives  depend  on  multiple  and
constant interconnections across international borders and whose public
identities are configured in relation to more than one nation-state. They are
not sojourners because they settle and become incorporated in the
economy and political  institutions,  localities,  and patterns of every day life
of the country in which they reside. However, at the very same time, they
are engaged elsewhere in the sense that they maintain connections, build
institutions, conduct transactions and influence local and national events in
the countries from which they emigrated” (Glick-Schiller, 1997: 121).

Solche transnationalen Räume sind sowohl in der Herkunfts- wie auch in der
Ankunftsregion verankert und verbinden diese miteinander. Die sozialen
Verflechtungszusammenhänge sind also plurilokal und konstituieren einen
transitorischen, sozialen Raum. Dieser bietet eine eigene Referenzstruktur für
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soziale Positionen und strukturiert die Lebenspraxis von MigrantInnen im Alltag,
ihre biographischen Projekte und ihre Identität (Pries, 1999).

Bei der Konzipierung und Umsetzung von Projekten werden die oben genannten
Konzepte (Transkulturalität und Transnationalismus) erst teilweise berücksichtigt
und die Projekte  sind oft ausschliesslich lokal angelegt (vgl. Kapitel 6).
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4.3 Gesundheitsförderung und Prävention

4.3.1 Gesundheitsförderung

Die Gesundheitsförderung wurde 1986 in der Ottawa Charta der
Weltgesundheitsorganisation WHO folgendermassen definiert:

„Gesundheitsförderung zielt auf einen Prozess, allen Menschen ein höheres
Mass an Selbstbestimmung über ihre Gesundheit zu ermöglichen und sie
damit zur Stärkung ihrer Gesundheit zu befähigen. Um ein umfassendes
körperliches, seelisches und soziales Wohlbefinden zu erlangen, ist es
notwendig, dass sowohl einzelne als auch Gruppen ihre Bedürfnisse
befriedigen, ihre Wünsche und Hoffnungen wahrnehmen und verwirklichen
sowie ihre Umwelt meistern bzw. verändern können. In diesem Sinne ist die
Gesundheit als ein wesentlicher Bestandteil des alltäglichen Lebens zu
verstehen und nicht als vorrangiges Lebensziel“  (WHO, 1986).

Gesundheit steht dabei für ein positives Konzept, das in gleicher Weise die
Bedeutung sozialer und individueller Ressourcen für die Gesundheit betont wie
die körperlichen Fähigkeiten. Dabei wird Gesundheit nicht als statischer Zustand
begriffen, sondern als dynamischer, wesentlicher Bestandteil des alltäglichen
Lebens und als Ressource des Individuums. Die Gesellschaft erleichtert oder
erschwert es dem Individuum, diese Ressource zu erwerben und zu behalten.
Werte und Orientierungen beeinflussen das Gesundheitsverhalten und damit die
Gesundheit. Der soziokulturelle Hintergrund kann dabei eine massgebliche Rolle
spielen, indem er die Wahrnehmungen und Erwartungen bezüglich Gesundheit,
die Geschlechterrollen, die religiösen Vorstellungen, die Konsumgewohnheiten
und andere Werte beeinflusst (WHO, 1986).

Mit der Gesundheitsförderung werden die individuellen und kollektiven
Ressourcen gestärkt (Fachkommission Prävention und Gesundheitsförderung,
2006). Es wird die Verbreitung eines gesundheitsförderlichen Lebensstils
bezweckt, ebenso wie die Verbesserung von gesundheitsrelevanten
Lebensbedingungen. Die Gesundheitsförderung orientiert sich im Gegensatz zur
Prävention nicht an bestimmten Krankheiten, sondern ist unspezifisch auf die
allgemeine Verbesserung von Gesundheit und Gesundheitsdeterminanten
ausgerichtet (Van der Linde, 2005).
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4.3.2 Prävention

Als Prävention wird im Gesundheitsbereich die Verhütung und Früherfassung von
Krankheiten, Unfällen, Invalidität und vorzeitigem Tod bezeichnet. Prävention ist
immer spezifisch auf bestimmte Krankheiten, Verletzungen oder Probleme
ausgerichtet, deren Ursachen früh erkannt und verhütet werden sollen (z.B.
Herzinfarkt, Lungenkrebs). Es wird unterschieden zwischen Primär-, Sekundär- und
Tertiärprävention  (Gutzwiller  und  Jeanneret,  1996;  NIDA,  1997;  Van  der  Linde,
2005):

§ Die Primärprävention soll der Entstehung von Krankheiten und Unfällen zuvor-
kommen. Ihre Perspektive ist langfristig und setzt in einer möglichst frühen
Lebensphase ein. Risikofaktoren sollen reduziert, die körperliche
Widerstandskraft erhöht und physikalische und soziale Umweltfaktoren so
verändert werden, dass die Frequenz von bestimmten Krankheiten oder
Unfällen sinkt. Die Primärprävention richtet sich im Allgemeinen an einen
breiten, unspezifischen Personenkreis.

§ Die Sekundärprävention richtet sich an Personen mit einem hohen Risiko für
bestimmte Erkrankungen, Verletzungen oder Probleme. Sie befasst sich mit
der möglichst frühzeitigen Erfassung von Veränderungen, die zu Krankheiten
führen. Sie greift in Risikosituationen ein und versucht, diese abzuwenden.

§ Mit der Tertiärprävention sollen bereits bestehende Folgestörungen von Krank-
heiten, Verletzungen oder Problemen abgeschwächt und die Gefahr eines
Rückfalls verringert werden.

Methodisch wird die Prävention unterteilt in Verhaltens- und Verhältnisprävention
(Fachkommission Prävention und Gesundheitsförderung, 2006):

§ Die Verhaltensprävention setzt beim Lebensstil einzelner Menschen oder
Gruppen an. Der Mensch soll zu einem selbst bestimmten Umgang mit
Gesundheitsrisiken und zur Verbesserung der Gesundheitskompetenzen
befähigt werden. Die Verhaltensprävention verwendet als Mittel
insbesondere die Beratung sowie Informations- und Aufklärungsmassnahmen
(ebd.).

§ Die Verhältnisprävention umfasst Massnahmen zur Beeinflussung der Lebens-,
Arbeits- und Umweltbedingungen. Dies können regulative Massnahmen sein
(z.B. Besteuerung gesundheitsschädigender Produkte, Abgabeverbote) oder
Massnahmen zur Förderung eines gesundheitsförderlichen Verhaltens (z. B.
Bau von Fahrradwegen, Gratisabgabe von Präservativen) (ebd.).

In  der  Praxis  zeigt  sich,  dass  Ansätze  der  Gesundheitsförderung  und  der
Prävention oft ineinander übergehen.
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5  Grundlagen für eine erfolgreiche transkulturelle Gesund-
heitsförderung und Prävention

Im Folgenden werden wichtige Grundlagen für eine erfolgreiche transkulturelle
Gesundheitsförderung und Prävention dargelegt.

Ausgehend von den im Kapitel 5.1 erläuterten Begriffsdefinitionen zu Best
Practice und Good Practice werden  im  Kapitel  5.2  Best  Practices/  Good
Practices-Kriterien beschrieben. Schliesslich präsentiert das Kapitel 5.3 ein im
Rahmen der vorliegenden Studie erarbeitetes Analyseraster, das sich auf
erprüfte Kriterien aus der Literatur stützt und diese um weitere Aspekte erweitert.
Mit diesem tool können migrationsspezifische Gesundheitsförderungs- und
Präventionsinterventionen gezielt nach Kriterien einer guten Praxis untersucht
werden. Es beinhaltet die zentralen Kriterien transkultureller Kompetenz für die
Beurteilung von bisherigen und zur Erarbeitung von zukünftigen
Gesundheitsförderungs- und Präventionsprojekten im Migrationskontext und zielt
auf zielgruppengerechte Massnahmen in einer diversifizierten Gesellschaft sowie
auf eine transkulturelle Öffnung von Institutionen ab.

5.1 Best Practice und Good Practice

Der Begriff Best Practice stammt aus der Betriebswirtschaftslehre und bezeichnet
„die Nutzung sämtlicher zur Verfügung stehender Ressourcen zur Erreichung
vorbildlicher Lösungen oder Verfahrensweisen, die zu Spitzenleistungen
führen“.233 Programme  und  Projekte  sollen  so  angelegt  sein,  dass  man  zur
gegebenen Zeit und unter den gegebenen Umständen es nicht besser machen
kann bzw. kein besseres Resultat erwarten kann (ebd.). Vielfach wird auf den
Höchstleistungsansatz verzichtet und stattdessen „(…) ein pragmatisches
Verfahren gewählt, das bewährte Lösungen untersucht und prüft, inwiefern sie
zur Verbesserung anderer Projektangebote beitragen können“ (ebd.). Good
Practice bezeichnet also einen „Prozess von der Entwicklung der Kriterien, über
die Auswahl von Beispielen und den Transfer in andere Projekte und
Handlungsfelder hin zur Qualifizierung von Angeboten“ (ebd.). Für die
Gesundheitsförderung bedeutet dies, dass sich die Arbeit an den drei
Dimensionen Ethik, wissenschaftliche Evidenz und gegebener Kontext
(gesetzlich, politisch, sozial) orientiert (ebd.).

233 Vgl. http://www.gesundheitliche-
chancengleichheit.de/?uid=178c949ee16ac10999432cc9d1206e29&id=Seite1745.

http://www.gesundheitliche-
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Im Kooperationsprojekt „Gesundheitsförderung bei sozial Benachteiligten“234

wird der Begriff Good Practice statt des umfassenden Begriffs Best Practice
verwendet, da die zahlreichen Projekte nicht ausgeschlossen werden sollen, die
gute und vorbildliche, aber nicht in allen Bereichen „beste“ Arbeit leisten. Ihre
Expertise soll nicht verloren gehen, sondern anderen Projekten und Interessierten
zugänglich gemacht werden (BMG und BzgA, 2007).

Best Practices/ Good Practices in der Gesundheitsförderung sind diejenigen
Massnahmen und Aktivitäten, die mit den Werten und Theorien der Gesundheits-
förderung übereinstimmen, deren Wirksamkeit belegt ist und die geeignet sind,
die Ziele der Gesundheitsförderung in einer gegebenen Situation zu erreichen
(Lehmann, Geene et al., 2006).

Eine Best Practice / Good Practice richtet  sich  nach  fünf  Prinzipien  und  soll
(Lehmann, Geene et al., 2006: 12 f.):

• praxisorientiert sein, statt sich nur an theoretischen Konzepten zu
orientieren;

• Transferpotenziale nutzen, also innovative und bewährte Ansätze auf
andere Projekte und Handlungsfelder übertragen;

• qualitätsorientiert sein;

• Praxis und Forschung verknüpfen;

• transparent bewerten, das heisst die Auswahl der guten Beispiele
nachvollziehbar machen.

Gesundheitsförderung und Prävention sollen evidenzbasiert sein und Evidenz
liefern, das heisst aufzeigen, was wirksam ist, wie und unter welchen
Voraussetzungen es wirksam ist.

5.2 Kriterien für Best Practices / Good Practices

Die allgemeinen, d.h. nicht in Bezug auf den Umgang mit MigrantInnen
formulierten, Empfehlungen einer Best Practices oder Good Practices in  der
Gesundheitsförderung und Prävention stellen Qualitätskriterien für eine
professionelle Praxis dar, die den Bedürfnissen einer diversifizierten Gesellschaft
entsprechen und zielgruppengerechte Massnahmen hervorbringen soll. In
diesem Sinn sind sie übertragbar und ebenso gültig für Interventionen, die sich
an die Migrationsbevölkerung richten.

Ausgehend von bestehenden Qualitätskriterien und Empfehlungen für eine gute
Praxis in der Gesundheitsförderung und Prävention bei MigrantInnen und sozial

234 Internetplattform Gesundheitliche Chancengleichheit (www.gesundheitliche-
chancengleichheit.de).



152

Benachteiligten werden in der Folge eine Reihe von Kriterien für Best Practices
und Good Practices in einem Analyserahmen zusammengestellt. Dieser soll eine
Struktur für die Beschreibung und die Analyse einzelner Interventionen bieten,
die im Kapitel 5 dargestellt werden.

Der Analyserahmen basiert auf folgenden Grundlagen:235

• Kriterien von Good Practice in der Gesundheitsförderung bei sozial
Benachteiligten (Lehmann,  Geene et al., 2006): Die deutsche
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) hat in der Reihe
‚Gesundheitsförderung konkret’ Kriterien für eine Gesundheitsförderung
herausgegeben, die sozial Benachteiligte erreichen soll. Die Publikation
diskutiert  Kriterien  guter  Praxis  und  führt  33  Angebote  der  soziallagen-
bezogenen Gesundheitsförderung exemplarisch auf. Die Publikation
entstand im Rahmen der vom BZgA 2001 initiierten bundesweiten
Kooperationsverbund „Gesundheitsförderung bei sozial Benachteiligten“.
Mit den Kooperationspartnern wurde eine Datenbank aufgebaut, die
2700 Projekte und Massnahmen im Sinne einer Good Practice der Gesund-
heitsförderung bei sozial Benachteiligten aufführt (vgl. auch die
Internetplattform www.gesundheitliche-chancengleichheit.de).236

• Qualitätskriterien zur Berücksichtigung der Migrationsdimension in der
Prävention und Gesundheitsförderung: Kaya und Efionayi-Mäder (2007)
entwickelten im Auftrag der Gesundheitsförderung Schweiz und des
Bundesamts für Gesundheit Grundlagen für eine „migrationssensible“
Projektarbeit. Im Sinne von Qualitätskriterien werden Kernfragen formuliert,
die sich Projektverantwortliche bei der Entwicklung und Umsetzung von
migrationsspezifischen Massnahmen der Prävention und Gesund-
heitsförderung stellen sollen.237

• Checkliste zur Berücksichtigung der Migrationsperspektive in der
Gesundheitsförderung Schweiz (Gesundheitsförderung Schweiz, 2007): Die
Checkliste stellt Qualitätskriterien für Projekte auf. Sie dient den in der Praxis
tätigen Fachpersonen als Orientierungsrahmen zur Überprüfung, inwiefern
ein Projekt den Migrationshintergrund der Zielgruppe berücksichtigt
respektive liefert Anregungen für eine migrationsspezifische Anpassung
bzw. Erweiterung von Projekten.

235 Für eine umfassende Ausführung der Grundlagen vgl. „Qualitätskriterien für eine transkulturelle
Gesundheitsförderung und Prävention“ (Anhang 2).
236 Auf europäischer Ebene wird die Datenbank flankiert durch das Projekt ‚Closing the Gap –
Strategies to tackle Health Inequalities in Europe’ (www.health-inequalities.eu). Die Projekte
‚Closing the Gap’ und ‚Gesundheitliche Chancengleichheit’ werden beide in Kapitel 6.2
ausführlicher dargestellt.
237 Die Qualitätskriterien oder Kernfragen von Kaya und Efionayi (2007) (Grundlagendokument
„Migration und Gesundheit“) bilden die für die Schweiz aktuellste und für den Zweck der
vorliegenden Arbeit die am besten passende Grundlage. Sie finden sich im Anhang 2 .

http://www.gesundheitliche-chancengleichheit.de).
http://www.health-inequalities.eu).
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• Qualitätsindikatoren einer migrationsgerechten Suchtarbeit, Nationale
Machbarkeitsstudie Projektmodell „Migration und Sucht“ (Dahinden,
2005): Der im Rahmen der Umsetzung der Bundesstrategie ‚Migration und
Gesundheit 2002’ finanzierte Bericht nimmt eine Kurzevaluation des
Pilotprojekts „Migration und Sucht“ (umgesetzt vom Contact Netz Bern)
vor und führt eine Machbarkeitsstudie zur Prüfung der nationalen
Umsetzung und Multiplikation des Projektmodells durch. Dabei werden
Qualitätskriterien für eine migrationsgerechte Arbeit im Suchtbereich
aufgestellt.

• Konzept der transkulturellen Kompetenz (Domenig, 2007a) (vgl. Kapitel
4.1.1) und der transnationalen Migration (vgl. Kapitel 4.2): Transkulturelle
Kompetenz ist Teil der Professionalität und damit auch Voraussetzung für
einen den Qualitätskritierien gerecht werdenden Umgang von
Fachpersonen und Institutionen mit einer vielfältigen Klientel. Trans-
kulturelle und qualitativ gute Gesundheitsförderung und Prävention muss
gemäss dem Konzept der transkulturellen Kompetenz für eine breite,
MigrantInnen mit einschliessende Bevölkerung adäquate Massnahmen
entwickeln und umsetzen. Eine auch transnational (oder translokal)
ausgerichtete Gesundheitsförderung und Prävention würde bedeuten,
dass die Organisation sozialer Beziehungen von MigrantInnengruppen
immer auch unter dem transnationalen Aspekt betrachtet werden muss.
MigrantInnen pflegen wichtige soziale, ökonomische, sowie politische
Beziehungen nicht nur im Aufnahmenland sondern auch ins Herkunftsland
und in weitere Länder. Es ist also zu berücksichtigen, wie sich eine
spezifische Zielgruppe räumlich organisiert und welche räumlichen
Grenzen ihre Lebenswelten in welcher Form prägen.

• Systemkontext: Wie geht das Gesundheitssystem mit Diversität/Migration
um?: Cattacin und Chimienti (2007a) untersuchen die
Gesundheitssysteme der Schweiz, in Deutschland, England, den
Niederlanden, Schweden, Frankreich und Österreich darauf hin, wie sie
mit Diversität und Migration umgehen. Die Autoren unterscheiden
Wertsystemen im Gesundheitsbereich, die auf Diversität der Gesellschaft
reagieren (difference sensitive) von solchen, die dies nicht tun (difference
blind). Die Studie erstellt eine Typologie der verschiedenen Systeme und
diskutiert Implikationen für die Schweiz (vgl. Kapitel 3.1.3), die hier ebenso
für das Analyseraster mit einbezogen worden sind.

Die Grundlagen für die Qualitätskriterien sind im Anhang 2 ausführlicher
dargestellt. Darin sind Empfehlungen aufgeführt, die sich an die Praxis richten,
das heisst Massnahmen, welche die Projektarbeit betreffen (Mikroebene).
Andere Massnahmen betreffen einen längerfristigen, nachhaltigen Prozess der
institutionellen Öffnung (Makroebene).
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5.3 Raster zur Analyse der Interventionen

Das im Rahmen der vorliegenden Untersuchung erstellte und im Folgenden
dargestellte Analyseraster führt die zu berücksichtigenden Kriterien einer
erfolgreichen Prävention und Gesundheitsförderung bei MigrantInnen auf. Das
Raster wurde unter Miteinbezug der wichtigsten Best Practice/Good Practice –
Empfehlungen aus der Gesundheitsförderung und Prävention in der Schweiz,
Projekterfahrungen, Erfahrungen des SRK sowie Erkenntnissen aus der Forschung
erstellt. Es beinhaltet die zentralen Kriterien transkultureller Kompetenz für  die
Beurteilung von bisherigen und zur Erarbeitung von zukünftigen
Präventionsprojekten im Migrationskontext und es zielt auf zielgruppengerechte
Massnahmen in einer diversifizierten Gesellschaft sowie auf eine transkulturelle
Öffnung von Institutionen ab.

Das Analyseraster ist entlang folgender Kriterien zur Beurteilung von
Interventionen unterteilt: Ziele, Methoden, Zielgruppe, Ausgangslage, Umsetzung
sowie Evaluation/ Wirksamkeit der Interventionen. Die Kriterien sollen anhand der
Beantwortung einzelner Fragen überprüft werden.

Anhand des Rasters sollen Interventionen, Projekte und Programme beschrieben
und analysiert werden. Gefragt wird, welche Kriterien eine Intervention
überhaupt berücksichtigt und in welchem Sinne sie dies tut. Die Beschreibung
erlaubt es auch zu zeigen, wo Lücken bestehen, welche Kriterien selten
berücksichtigt sind und welche Aspekte kaum reflektiert werden.
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ZIELE

1. Zieldefinition

Sind die Ziele klar definiert? Sind sie terminiert? Sind sie überprüfbar?

2. Chancengleichheit, Zugangschancen

Orientiert sich die Intervention am Ziel der gesundheitlichen Chancen-
gleichheit?  Erleichtert die Intervention schwer erreichbaren oder
besonders benachteiligten Gruppen den Zugang zur Gesundheits-
förderung und Prävention?

METHODEN

3. Übergeordneter Ansatz

Handelt es sich primär um eine Ressourcen- oder eine Risiko-
Orientierung?

Falls die Risiko-Orientierung im Vordergrund steht: Handelt es sich um
primäre, sekundäre oder tertiäre Prävention? Handelt es sich um
Verhaltens- und/oder Verhältnisprävention?

4. Transkultureller Wandel vs. zeitlich begrenztes Projekt

Handelt es sich um eine einzelne, zeitlich befristete Intervention oder
um einen nachhaltigen, institutionellen Wandlungsprozess? Fügt sich
ein kleines Einzelprojekt in eine Gesamtstrategie ein?

Handelt es sich um eine Anpassung eines bestehenden Angebots
oder um ein neues Angebot?

5. Migrationsspezifische Intervention vs. Öffnung des Angebots

Richtet sich die Intervention ausschliesslich an MigrantInnen oder an
Subgruppen der Migrationsbevölkerung oder richtet sie sich an eine
breite Bevölkerung?

6. Settingansatz

Orientiert sich die Intervention am Settingansatz der WHO? Wird im
Rahmen eines überschaubaren sozial-räumlichen Systems auf ver-
schiedenen Handlungsebenen interveniert?

7. Partizipation, Community Involvement

Partizipation der Akteure: Sind MigrantInnen in den verschiedenen
Phasen der Projektarbeit an den Entscheidfindungsprozessen be-
teiligt?

8. Ressourcen und Empowerment

Werden personelle und soziale Ressourcen der Zielgruppen mobilisiert
und genutzt? Werden die Handlungskompetenzen (auch die Health
Literacy) der Zielgruppenangehörigen gestärkt?

9. Systemkontext

Für die Einordnung der internationalen Interventionen:

Auf welchen Werten in Bezug auf den Umgang mit Diversität,
Differenz und Migration basiert das jeweilige nationale Gesundheits-
system?
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ZIELGRUPPE

10. Zielgruppe

Ist die Zielgruppe klar definiert?

Nach welchen Kriterien ist sie segmentiert? (Alter, sozioökonomischer
Status, Sprache, Geschlecht, nationale/“ethnische“ Herkunft, Aufent-
haltsstatus/-dauer, Konsummuster, andere?)

Wie wird die Wahl der Zielgruppe begründet?

ANALYSE / AUSGANGSLAGE

11. Problemlagen und Bedürfnisse

Werden migrations-/zielgruppenspezifische Problemlagen und Bedürf-
nisse ausgewiesen, analysiert, dokumentiert? Anhand welcher Grund-
lagen?

12. Wahl der Methoden

Wird die Wahl der Interventionsmethoden begründet?

Werden Erfahrungen aus anderen Interventionen berücksichtigt?

13. Kommunikationswege, Verkehrswege, Sprache

Sind die spezifischen Kommunikations- und Verkehrswege der Ziel-
gruppe bekannt, analysiert?

14. Lebenswelt und systemischer Ansatz

Sind spezifische Netzwerke und soziale Strukturen der Zielgruppe
bekannt?

Sind die spezifischen Schlüsselpersonen der Zielgruppe bekannt? Ist
deren Stellung in den communities kritisch reflektiert?

Wird der transnationale/plurilokale Faktor des Migrationskontextes
erfasst?

Werden sozioökonomische und soziokulturelle Faktoren des Migra-
tionskontextes erfasst und berücksichtigt?

Werden individuelle und gruppenbezogene, allenfalls traditionell
ausgerichtete Konzepte zu Gesundheit und Krankheit analysiert und
einbezogen? Werden weitere wichtige Konzepte in Bezug auf
Gesundheit  und  Krankheit  (z.  B.  Tabus,  Scham,  Ehre)  analysiert  und
einbezogen?

UMSETZUNG

15. Wahl der Massnahmen

Welche Massnahmen wurden gewählt? Mit welcher Begründung?

Werden bisherige Erfahrungen zur Wirkung der Massnahmen berück-
sichtigt?

Wurden unterschiedliche Massnahmen ergriffen, um den unterschied-
lichen Lebenslagen der Zielgruppe gerecht zu werden?

16. Kommunikation, Verkehrswege und Sprache

Welche Zugänge/Kommunikationskanäle zur Zielgruppe werden
gewählt?

Wie wird die Zielgruppe angesprochen, mobilisiert?
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Werden Informationsträger den Bedürfnissen der Zielgruppe ange-
passt?

Werden Schlüsselpersonen, soziale Netzwerke und Strukturen der
Zielgruppe einbezogen?

17. Lebenswelt und Systemischer Ansatz

Nehmen die Massnahmen Bezug auf sozioökonomische und
soziokulturelle Faktoren der Zielgruppe?

Berücksichtigen die Massnahmen transnationale Faktoren bezüglich
der sozialen Beziehungen und dem Bezug von Informationen?

Nehmen die Massnahmen Bezug auf Konzepte zu Gesundheit und
Krankheit aus anderen medizinischen u. a. Traditionen (z. B. Tabus,
Scham, Ehre)?

Werden soziale Netzwerke der Zielgruppe, Hilfspersonen, Familien-
angehörige u. a. einbezogen?

Werden Schlüsselpersonen, die Kontakte zur Zielgruppe haben,
einbezogen? (Key-Person-Ansatz)

18. Fachpersonen

Falls es sich um eine Intervention handelt, bei der Fachpersonen eine
Rolle spielen:

Gibt es Massnahmen zur transkulturellen und migrationsspezifischen
Sensibilisierung bzw. Befähigung von Fachpersonen? Existiert ein Aus-
und Weiterbildungskonzept hinsichtlich transkultureller Kompetenz
/Migrationsthemen für Fachpersonen? Richten sich die Bildungs-
massnahmen an alle Berufsgruppen?

Werden Fachpersonen mit Migrationshintergrund aufgrund ihres
Migrationshintergrundes angestellt? Arbeiten MigrantInnen auf allen
hierarchischen Stufen und in allen Funktionen innerhalb der
Institution?

EVALUATION / WIRKSAMKEIT

19. Evaluation und Wirksamkeit

Wurde die Intervention auf ihre Wirksamkeit hin überprüft? Nach
welchen Kriterien?

Welchen Erfolg kann die Intervention ausweisen?

Werden Erfolgsfaktoren, Qualitätsstandards und Priorisierungsvor-
schläge genannt?

Ist die Intervention auf Kosteneffizienz geprüft worden?

Mit welchem Ergebnis?

20. Nachhaltigkeit, Multiplikation

Handelt es sich um ein befristetes Einzelprojekt oder um eine
nachhaltige, längerfristige  Gesamtstrategie? Fügt sich ein kleines
Einzelprojekt in eine Gesamtstrategie ein?

Existiert ein Konzept zur Multiplikation?

Ist die Finanzierung längerfristig gesichert?
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6. Interventionen in der Tabak- und Alkoholprävention
und Gesundheitsförderung

Das vorliegende Kapitel 6 führt Interventionen der Prävention und
Gesundheitsförderung auf, die sich an MigrantInnen richten. Gemäss Auftrag
stützt sich die Analyse auf schriftlich dokumentierte Interventionen und
Erfahrungen.

Im Kapitel 6.1 werden die Ergebnisse zu den migrationsspezifischen
Interventionen in der Schweiz dargestellt, Kapitel 6.2 zeigt einige ausgewählte
Beispiele zu Interventionen aus Ländern ausserhalb der Schweiz. Die Projekte
werden anhand des im Kapitel 5 beschriebenen Analyserasters mit Kriterien
einer guten Praxis für eine transkulturelle Gesundheitsförderung und
Prävention beschrieben und beurteilt.

Zu den Interventionen existieren Informationen in unterschiedlichem Ausmass
und in unterschiedlicher Qualität. In der Regel liegen kaum nach wissen-
schaftlichen Kriterien durchgeführte Evaluationen und selten ausführliche
Dokumentationen vor. Der Fokus liegt daher auf einer deskriptiven,
inhaltsbezogenen Analyse und Interpretation. Dort, wo Interventionen
genügend dokumentiert sind,  können Aussagen zur Qualität der Prozesse und
zur Wirksamkeit gemacht werden. Wenn Dokumentationen und Evaluationen
zu den Interventionen fehlen respektive lückenhaft sind, wird jeweils darauf
hingewiesen. Im Fazit beider Kapitel wird anschliessend beurteilt, in welche
Richtungen die Interventionen zielen und in welchen Bereichen generelle
Lücken festzustellen sind.

Gemäss Auftrag wird auf die Interventionen in der Schweiz ausführlich ein-
gegangen. Die Interventionen, die ausserhalb der Schweiz durchgeführt
wurden, sind in unserer Übersicht nur als Ergänzung thematisiert.

6.1 Interventionen in der Schweiz

Das folgende Kapitel gibt einleitend einen kurzen Überblick über die
Grundlagen der Prävention und Gesundheitsförderung in der Schweiz,
insbesondere über die Alkohol- und Tabakprävention (Kapitel 6.1.1).
Anschliessend geht es auf die Prävention und Gesundheitsförderung für
MigrantInnen ein (Kapitel 6.1.2). Es führt die zentralen Erkenntnisse unserer
Recherche zu existierenden Angeboten (Programmen, Projekten und Inter-
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ventionen) in der Schweiz im Bereich der Alkohol- und Tabakprävention
(ergänzend dazu auch Suchtprävention) für MigrantInnen auf.

Die hier aufgeführten Ergebnisse ergeben sich aus einer Umfrage in Fach- und
Beratungsstellen, die sich speziell an MigrantInnen richten238 sowie  aus  einer
Umfrage bei kantonalen Beauftragten für Gesundheitsförderung und
Prävention nach migrationsspezifischen Angeboten in den Kantonen. Sie
geben daher den Wissensstand der ExpertInnen und Fachpersonen zu den
Fachstellen und Projekten in der Schweiz wieder, die sich an MigrantInnen
richten oder diese in ihrer Präventionsarbeit durch die Öffnung ihrer Angebote
mitberücksichtigen. Zusätzlich zu diesen Informationen wurde nach fremd-
sprachigen Kampagnen und Informationsmaterialien in  den Sprachen der  in
der Schweiz lebenden MigrantInnen recherchiert.

Generell hat die vorliegende Recherche deutlich gemacht, dass in der
Schweiz wenige Angebote im Bereich der Sucht-, Alkohol- und/oder
Tabakprävention existieren, die sich explizit an Zielgruppen der Migrations-
bevölkerung richten. Die durch unsere Studie erfassten Einzelprojekte werden
einzeln beschrieben und kurz analysiert (Kapitel 6.1.2). Zur Analyse wurde das
im Kapitel 5 beschriebene Analyseraster mit den Kriterien für eine
transkulturelle Gesundheitsförderung und Prävention verwendet. In den
Schlussfolgerungen zu den Projekten werden die Forschungsergebnisse
überblicksmässig zusammengefasst und analysiert.

Wie oben erwähnt, stützt sich die vorliegende Literaturanalyse auf schriftlich
dokumentierte Interventionen und Erfahrungen. Eine Umfrage unter
Fachpersonen der migrationsspezifischen Gesundheitsförderung und
Prävention, die von Caritas Schweiz durchgeführt wurde, erfasst in Ergänzung
dazu nicht schriftlich dokumentierte Erfahrungen (Bauer, 2007).

6.1.1 Prävention und Gesundheitsförderung in der Schweiz

Im Bereich der Tabak- und Alkoholprävention existieren Interventionen auf
verschiedenen Ebenen. Das folgende Kapitel gibt einen kurzen Überblick über
strukturelle, politische und rechtliche Grundlagen, die Organisation auf
Projekt- und Programmebene sowie über Zuständigkeiten im  Bereich  der
Tabak- und Alkoholprävention in der Schweiz.

a) Grundlagen der Prävention und Gesundheitsförderung

238 In die Recherche wurden ExpertInnen aus der Gesundheitsförderung und Prävention sowie
aus dem Migrationsbereich einbezogen.
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Prävention und Gesundheitsförderung haben in den vergangenen Jahren in
der internationalen Gesundheitspolitik stark an Bedeutung gewonnen. Eine
Vielzahl von Ländern sowie auch die Europäische Union haben Initiativen zur
Stärkung von Prävention und Gesundheitsförderung ergriffen und neue
Organisationsstrukturen zu deren Umsetzung geschaffen (BAG, 2007f;
Deutscher Bundestag, o. A.).

Besonders hervorzuheben sind hier:

• Das mit insgesamt 1.2 Mia. Euro dotierte Aktionsprogramm der
Europäischen Gemeinschaft in den Bereichen Gesundheits- und
Verbraucherschutz für die Jahre 2007 bis 2013

• Die Schaffung eines neuen Gesetzes zur öffentlichen Gesundheit (Loi sur
la Santé Publique) im Jahre 2004 in Frankreich

• Die Wiederaufnahme der Diskussion über ein neues Präventionsgesetz
in Deutschland.

Für mehr Informationen zu den politischen Grundlagen und Entwicklungen,
vgl. Anhang 3.

In der Schweiz führen sowohl staatliche als auch private Akteure auf Bundes-,
Kantons- und Gemeindeebene Präventions- und
Gesundheitsförderungsprogramme und -projekte durch  (BAG, 2007f).239 Einen
Überblick über die Politik der Prävention und Gesundheitsförderung in der
Schweiz (inklusive Rückblick auf die letzten Jahrzehnte, Darstellung der
aktuellen Situation und Ausblick) bietet Van der Linde (2005). Als wichtiger
Ausgangspunkt dient ihm die Feststellung, dass Gesundheitsförderung und
Prävention in der schweizerischen Gesundheitspolitik auf Bundes-, vor allem
aber auf kantonaler Ebene eine eher marginale Rolle spielen und  der Fokus
in der Schweiz eher im Bereich der kurativen Medizin liegt. Im politischen
Alltag wird zudem noch kaum zur Kenntnis genommen, dass die Förderung
und Erhaltung von Gesundheit, wie sie von der Weltgesundheitsorganisation
WHO (WHO, 1986) verstanden wird240, eine ressortübergreifende Aufgabe ist

239 Gemäss  BFS  „(...)  lag  der  Anteil  der  Aufwendungen  für  Prävention  und
Gesundheitsförderung mit CHF 1,1 Mia. an den Gesamtaufwendungen von CHF 51,7 Mia. für
das schweizerische Gesundheitssystem (Daten für das Jahr 2005) in den vergangenen Jahren
jeweils in der Grössenordnung von 2,2%. Damit liegt die Schweiz unter dem OECD-
Durchschnitt von knapp 2,7%“  (BAG, 2007f: 11).
240 Nach der Definition der WHO umfasst Gesundheit nicht nur das Fehlen von Krankheit oder
Behinderung, sondern "(...) einen Zustand des umfassenden körperlichen, geistigen und
sozialen Wohlbefindens. Sie beinhaltet damit auch die Fähigkeit des Einzelnen, das eigene
Potential zur Selbstverwirklichung sowie zur Bewältigung und Veränderung seiner Umwelt aktiv
zu entfalten. Gesundheit ist ein multidimensionales Phänomen, welches die
Wechselwirkungen zwischen dem Individuum und seiner sozialen und physischen Umwelt als
ganzes umfasst" (Conrad und Schmidt, 1990: 8). In Anlehnung an dieses neuere Verständnis
von Gesundheit entstand als Reaktion auf das weitgehende Scheitern der klassischen,
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und nicht auf eine Aufgabe des Gesundheitswesens reduziert werden sollte
(Van der Linde, 2005).

Im Gegensatz zur strukturellen und politischen Ebene bezüglich
Gesundheitsförderung und Prävention  bestehen in der Schweiz auf der
Ebene von Projekten, Programmen und Netzwerken eine Reihe von
Aktivitäten. Eine Vielzahl von Organisationen, Institutionen und Projekten
erbringen  hier  Leistungen   (Van  der  Linde,  2005).  Auch  das Bundesamt für
Gesundheit BAG (mit  Schwerpunkt  Prävention)  sowie  die Stiftung
Gesundheitsförderung Schweiz (mit Schwerpunkt Gesundheitsförderung)
beraten, begleiten und finanzieren solche Projekte, führen sie selbst durch
oder geben sie in Auftrag. Viele Projekte sind aber nicht langfristig
überlebensfähig, wenn die finanzielle Unterstützung von BAG oder
Gesundheitsförderung Schweiz ausbleibt.

Stärken des heutigen Präventions- und Gesundheitsförderungssystems sind
laut BAG (2007f) die (nachweisliche) Wirksamkeit der Bundesprogramme in
den Bereichen Drogen, HIV/Aids, Impfungen, die Erfolge in der
Unfallprävention und in der Verhütung von Berufskrankheiten, die
Bewegungsförderung und die Kariesprophylaxe sowie die Etablierung der
Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz. Eine Schwäche ist  gemäss  BAG
(ebd.), dass die Prävention und Gesundheitsförderung im Vergleich zur
medizinischen Krankenversorgung derzeit, mit wenigen Ausnahmen241,
„konzeptionell, politisch, organisatorisch und rechtlich sowohl auf
gesamtschweizerischer wie auch auf kantonaler Ebene nicht ausreichend
verankert“ ist (ebd.: 11). Diese Strukturschwäche führe dazu, „dass es in  vielen
Bereichen neben geeigneter Finanzierung an Steuerung und Koordination,
aber auch an Transparenz bezüglich Angebot und Leistung fehlt“ (ebd.: 11).

Die Zuständigkeiten für die Gesundheitsförderung sind wie folgt geregelt: Das
Krankenversicherungsgesetz (KVG) (SR 832.10) sieht vor, dass die Versicherer
zusammen mit den Kantonen eine Institution betreiben, welche Massnahmen
zur Gesundheitsförderung und Verhütung von Krankheiten anregt, koordiniert
und evaluiert. Diese Aufgabe wurde der Stiftung Gesundheitsförderung
Schweiz übertragen. Die Finanzierung erfolgt durch Beiträge der obligatorisch
versicherten Personen.

individuenkonzentrierten Gesundheitskontrollstrategien das Konzept der Gesundheits-
förderung (WHO, 1986). Im Vordergrund der Gesundheitsförderung steht die Befähigung aller
Menschen, ein höheres Mass an Selbstbestimmung über ihre Lebensumstände und ihre
Umwelt zu erlangen, um dadurch einen grösseren Einfluss auf die Erhaltung und Verbesserung
ihrer Gesundheit nehmen zu können. Gesundheit ist in diesem Sinne ein Ausdruck für
umfassende Lebenskompetenz (ebd.). Die Verantwortung für die Gesundheitsförderung liegt
laut WHO Konzept nicht ausschließlich auf dem Gesundheitssektor, "(...) sondern bei allen
Politikbereichen und zielt über die Verhütung einzelner Krankheiten hinaus auf die Förderung
von umfassendem Wohlbefinden und die Gestaltung gesünderer Lebensbedingungen"
(WHO, 1986: 20).
241 mit Ausnahme der Bekämpfung der übertragbaren Krankheiten, der Verhütung von
Berufskrankheiten und der Unfallprävention (vgl. oben).
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Ein Blick auf die rechtlichen Grundlagen zeigt, dass es nach wie vor auf
Bundesebene kein eigenes Gesetz über Gesundheitsförderung und/oder
Prävention gibt, obwohl es seit den 1960er Jahren wiederholt Bestrebungen
gab, ein solches zu schaffen. Erst in neuester Zeit wurde die Frage eines
Präventionsgesetzes wieder aufgenommen (BAG, 2007f.).

Im September 2005 setzte das Eidgenössische Departement des Innern (EDI)
die Fachkommission ‚Prävention und Gesundheitsförderung’ (PGF 2010) ein
mit dem Auftrag, einen Bericht zur Zukunft von Prävention und Gesundheitsf-
örderung in der Schweiz vorzulegen. Der Bericht der PGF 2010 lag im Juni 2006
vor (BAG, 2006b).242 Darin sind folgende Empfehlungen und Ziele formuliert,
die bei entsprechendem politischen Willen in den nächsten Jahren umgesetzt
werden sollen:

• „Prävention und Gesundheitsförderung haben sich zu starken und
wirkungsvollen Bereichen des schweizerischen Gesundheitssystems
entwickelt. Sie werden von Politik und Bevölkerung als
politikbereichsübergreifende Aufgabenbereiche verstanden und sind
ein wesentlicher Beitrag zur Sicherung und Verbesserung der
Gesundheit, der Lebensqualität und der Leistungs- und Arbeitsfähigkeit
der Schweizer Bevölkerung“ (ebd.: 28).

• „Der Vorrang von Prävention und Gesundheitsförderung vor der
kurativen Medizin ist im Bewusstsein der Bevölkerung verankert. Er ist als
allgemeine Zielsetzung der gesellschaftspolitischen Entwicklung
akzeptiert“ (ebd.: 28).

• „Präventions- und Gesundheitsförderungsmassnahmen werden an
spezifischen Gesundheitszielen ausgerichtet und regelmässig evaluiert“
(ebd.: 28).

• „Bund, Kantone, Gemeinden, die Leistungserbringer im
Gesundheitssystem und die Versicherer sowie nichtstaatliche
Organisationen und die Wirtschaft setzen diese Neuorientierung der
schweizerischen Gesundheitspolitik gemeinsam um. Sie stellen die Mittel
zur Verfügung, so dass die Durchführung von Präventions- und Gesund-
heitsförderungsmassnahmen nachhaltig gesichert ist“ (ebd.: 28).

• „Präventions- und Gesundheitsförderungsmassnahmen stärken die
Gesundheitskompetenzen in der Bevölkerung, tragen zur Verringerung
ungleicher Gesundheitschancen bei und zielen auf die Schaffung
gesundheitsförderlicher Lebensbedingungen“ (ebd.: 28).

242 Dieser  beinhaltet  im  Anhang  das  Dokument  der  Fachkommission  „Vision  und  Thesen  zur
Neuregelung von Prävention und Gesundheitsförderung in der Schweiz“, vom 13. März 2006,
das im März 2006 von der Fachkommission betroffenen Akteuren zur Stellungnahme vorgelegt
worden war.
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• „Diese Neuorientierung der Schweizerischen Gesundheitspolitik ist
rechtlich verankert und die organisatorischen Strukturen zur
Koordination der verschiedenen Akteure und zur Prioritätensetzung sind
etabliert“ (ebd.: 28).

Die wichtigsten Voraussetzungen für eine Stärkung von Prävention und
Gesundheitsförderung bestehen demnach in der:

• Verbesserung der politischen Anerkennung
• Bindung an gemeinsame Grundsätze und Ausrichtung auf

Gesundheitsziele
• Klärung der Zuständigkeiten und Kompetenzen
• Regelung der Finanzierungsgrundsätze und
• Schaffung der zur Umsetzung notwendigen rechtlichen Grundlagen.

Im Hinblick auf die Neuregelung von Prävention und Gesundheitsförderung
hat der Bundesrat dem EDI schliesslich im Jahr 2007 den Auftrag erteilt, bis
Herbst 2008 einen Vorentwurf für neue gesetzliche Bestimmungen zur Stärkung
von Prävention und Gesundheitsförderung zu erarbeiten.243 „Der Bundesrat
erhofft sich von diesem neuen Aufgaben- und Organisationsgesetz eine
[nachhaltige Stärkung] von Prävention und Gesundheitsförderung, aber auch
eine [Verbesserung der Koordination und der Effizienz] der bereits laufenden
Aktivitäten. Damit folgt er einem zentralen Vorschlag der OECD und der WHO
zur Weiterentwicklung des schweizerischen Gesundheitssystems vom Oktober
2006 wie auch den Empfehlungen der vom EDI eingesetzten Fachkommission
‚Prävention  +  Gesundheitsförderung’,  die  im  Juni  2006  publiziert  wurden“
(BAG, 2007f: 11). Die neuen gesetzlichen Grundlagen, sollen folgende
Aspekte regeln (ebd.: 11):

• „Massnahmen des Bundes zur Prävention von nichtübertragbaren und
psychischen Krankheiten

• Koordination der Präventionsaktivitäten des Bundes, der Kanton e und
privater Akteure durch nationale Präventions- und
Gesundheitsförderungsziele

• Koordination der Präventionsaktivitäten der Bundesstellen durch eine
bundesrätliche Strategie für Prävention und Gesundheitsförderung

• Vereinfachung und Neugestaltung der Präventionsstrukturen“.

243 Grundlagen dafür liefert der Bericht ‚Prävention und Gesundheitsförderung in der Schweiz:
Bericht in Erfüllung der Postulate Humbel Näf (05.3161) und SGK-SR (05.3230), BAG, 2007g).
Dieser wurde als Antwort auf zwei Postulate erarbeitet und hält fest, dass es in Anbetracht der
Zunahme von nichtübertragbaren und psychischen Krankheiten neue rechtliche Grundlagen
für Prävention und Gesundheitsförderung braucht. Für Informationen zur Neuregelung vgl.
auch http://www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/-
00388/01811/index.html?lang=de.

http://www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/-
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Die rechtlichen Grundlagen für die Gesundheitsförderung und die Verhütung
von Krankheiten finden sich auf Bundesebene in folgenden Erlassen
allgemeingültiger Natur, die jedoch auch für die spezifischen Bereiche Tabak-
und Alkohol gelten:
• Krankenversicherungsgesetz KVG (SR 832.10):

- Art. 19 Förderung der Verhütung von Krankheiten
- Art. 26 (Medizinische Prävention)

• Lebensmittelgesetz LMG (SR 817.0):
- Art. 12 Information der Öffentlichkeit
- Art. 60 Übergangsbestimmung betreffend Werbebeschränkungen für
alkoholische Getränke und für Tabak
- Art. 2 (SR 818.21) Beiträge an Forschung und Verbreitung der gewonnenen
Erkenntnisse

• Betäubungsmittelgesetz BetmG (SR  812.121):
- Art. 15a (SR 812.121) Kantone fördern Aufklärung und Beratung

• Bundesgesetz über die gebrannten Wasser «Alkoholgesetz» (SR 680)
• Bundesgesetz über Radio und Fernsehen (SR 784.40):

- Art. 18: Werbung für alkoholische Getränke und Tabak
• Bundesgesetz über die Tabakbesteuerung (SR 641.31):

- Art. 28: Tabakpräventionsfonds
• Arbeitsgesetz (SR 822.11):

Es regelt den allgemeinen Gesundheitsschutz mit der Zielsetzung, nicht nur
Schäden zu verhindern, sondern gesundheitlich möglichst gute Arbeits-
bedingungen zu schaffen

• Strassenverkehrsgesetz (SR 741.01) Alkohol am Steuer

Auf supranationaler Ebene  hat  die  Schweiz  die WHO-Tabakkonvention,
einem Vertrag zur Bekämpfung des Tabakkonsums und zum Schutz vor
Passivrauchen, unterzeichnet (WHO Framework Convention on Tobacco
Control (WHO, 2003). Die Ratifizierung durch die Schweiz ist jedoch noch
ausstehend,244 sodass derzeit die Konvention für die Schweiz noch kein
verbindliches  Recht  darstellt  (BAG,  2007f).245 Die Tabakkonvention ist seit
Februar 2005 in Kraft und ist, bis November 2007, bereits von 150 Staaten
(inkl. der Europäischen Gemeinschaft) ratifiziert worden. „Das multilaterale
Vertragswerk ist wegweisend, hat es doch als erstes seiner Art für viele
Fachleute die Rolle eines Modells für internationale Gesundheits-
konventionen“ (ebd.: 9). Die zweite Versammlung der Vertragsparteien, die
Conference of parties, COP II,246 fand im Juli 2007 in Bangkok statt. Ein
Thema der Verhandlungen war der Schmuggel mit Tabakwaren. Weiter

244 Die Schweiz sowie 198 weitere Staaten haben die FCTC unterzeichnet.
245 Deshalb ist die Schweiz vorübergehend an den Versammlungen der Vertragsstaaten nur
als Beobachterin zugelassen. Dies löst „(...) bei Vertretern anderer Staaten immer wieder
Befremden(...)“ aus (BAG, 2007f: 9).
246 Diese ist z.B. mit einer Parlaments- oder einer Weltgesundheitsversammlung vergleichbar.



165

wurde ein Leitfaden zum Schutz vor dem Passivrauchen vereinbart.247

„Verschiedene Arbeitsgruppen beschäftigen sich mit Fragen der
Verpackung und Beschriftung von Tabakprodukten (Art. 11 FCTC) und den
Themen Werbung, Promotion und Sponsoring (Art. 13 FCTC) (…) Auch
wurden die Arbeiten in anderen Bereichen weitergeführt, z.B. im Bereich
Erziehung, Kommunikation, Ausbildung und öffentliche Wahrnehmung der
Tabakfragen“ (ebd.: 9). Die nächste Conference of parties, die COP III
findet im Jahr 2008 in Südafrika statt (ebd.).

b) Zuständigkeiten in der Alkoholprävention

Die Kompetenzen in der schweizerischen Alkoholpolitik sind föderalistisch
organisiert. Für die Gesetzgebung und das Festlegen der politischen
Rahmenbedingungen ist der Bund verantwortlich. Die Zuständigkeit für den
Vollzug der Bundesgesetze liegt bei den Kantonen. Nicht-Regierungs-
Organisationen (NGOs) ergänzen die Öffentliche Hand mit geeigneten
Massnahmen. Die verschiedenen Akteure streben gemeinsam eine nach-
haltige und koordinierte Alkoholpolitik an.248

Die Zuständigkeiten für die Alkoholprävention liegen  beim Bund, bei den
Kantonen, bei den Gemeinden und bei spezialisierten, privaten Institutionen/
Fachstellen. Innerhalb der Bundesverwaltung liegen sie bei den folgenden
Ämtern: Bundesamt für Gesundheit (Kampagne „Alles im Griff“), Eidg.
Alkoholverwaltung (Erhebung Alkoholsteuer, Kontrolle von Produktion und
Handel), Oberzolldirektion (Biersteuer), Bundesamt für Strassen („Alkohol am
Steuer“ in Zusammenarbeit mit der bfu), Bundesamt für Kommunikation
(Radio- und TV-Gesetz, Werbeverbote) (BAG, 2007h: 23).

Auf Bundesebene ist das Bundesamt für Gesundheit BAG in Zusammenarbeit
mit Partnern zuständig für das nationale Alkoholprogramm. Das BAG hat im
Auftrag des Bundesrates mit anderen involvierten Bundesämtern sowie
weiteren wichtigen Akteuren der schweizerischen Alkoholpolitik ein
‚Nationales Programm Alkohol 2008-2012 (NPA)’ (BAG, 2007h) erarbeitet. Das
NPA soll gegen Mitte 2008 vom Bundesrat verabschiedet werden. Es legt die
nationale Strategie für die Alkoholprävention fest und definiert die Aufgaben
und Zuständigkeiten der nationalen Alkoholpolitik, welche die verschiedenen
Partner gemeinsam umzusetzen haben.249 Das  NPA  beruht  auf  der  Vision:
„Wer alkoholische Getränke trinkt, tut dies ohne sich selber und anderen
Schaden zuzufügen.“ (BAG, 2007h: 29)

247 Dieser konkretisiert die Forderungen des Artikels 8 FCTC (ebd.:9).
248 Vgl. dazu http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00039/00594/index.html?lang=de.
249 Das  NPA „(...)  hat  zum Ziel,  den problematischen Alkoholkonsums  und insbesondere  das
Rauschtrinken bei Jugendlichen zu reduzieren, und so Folgeerkrankungen, Unfälle und
Gewalttaten einzudämmen.
Es setzt auf eine verstärkte Koordination zwischen den Akteuren der Alkoholpolitik“.
(http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00039/00596/04150/index.html?lang=de).

http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00039/00594/index.html?lang=de.
http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00039/00596/04150/index.html?lang=de).
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Für die schweizerische Alkoholpolitik sind im NPA aus der Vision abgeleitete
allgemeine, sich gegenseitig ergänzende und unterstützende Ziele in den
folgenden Bereichen formuliert:

• „Gesellschaft, Politik und Wirtschaft sind für die besondere
Verletzlichkeit von Kindern und Jugendlichen durch alkoholische
Getränke sensibilisiert und unterstützen entsprechende
Jugendschutzmassnahmen“ (ebd.: 30).

• „Die Bevölkerung kennt die negativen Auswirkungen des
Alkoholkonsums und unterstützt geeignete Massnahmen, um diese zu
verringern“ (ebd.: 30).

• „Der problematische Alkoholkonsum (Rauschtrinken, chronischer und
situationsunangepasster Konsum) ist reduziert“ (ebd.: 30).

• “Die Anzahl alkoholabhängiger Personen hat abgenommen“ (ebd.:
31).

• „Die Angehörigen und das direkte soziale Umfeld sind von den
negativen Auswirkungen des Alkoholkonsums spürbar entlastet“ (ebd.:
31).

• „Die negativen Auswirkungen des Alkoholkonsums auf das öffentliche
Leben und die Volkswirtschaft haben sich verringert“ (ebd.: 31).

• „Die staatlichen und nicht-staatlichen Akteure im Bereich Alkohol
koordinieren ihre Tätigkeiten und gewährleisten gemeinsam die
erfolgreiche Umsetzung des Nationalen Programms Alkohol“ (ebd.: 31).

Im Rahmen des NPA wird schweizweit eine Vielzahl von Aktivitäten von
verschiedenen Trägerschaften lanciert. Momentan läuft (seit dem Jahr 1999)
die nationale Kampagne ‚Alles im Griff? : Gemeinsam gegen 1 Glas zu viel’250,
die als Massnahme im Rahmen der nationalen Alkoholprogramme der letzten
Jahre umgesetzt wird.251

Das NPA fokussiert sich auf insgesamt zehn Handlungsfelder, wovon das erste
den Themen Gesundheitsschutz, Gesundheitsförderung und Früherkennung
gewidmet ist: “Die Früherkennung alkoholbedingter Gefährdungen soll in
verschiedenen Lebensbereichen (Schule, Arbeit etc.) gefördert werden.
Bezugs- und Betreuungspersonen werden im Umgang mit gefährdeten

250 Vgl. http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00039/index.html?lang=de. Die
Kampagne sensibilisiert die Öffentlichkeit zum Thema Rauschtrinken. Besondere Sorgen
bereitet der Alkoholkonsum bei Jugendlichen. Deshalb werden mit der neuen, visuell starken
Kampagne «Alles im Griff?» die Jugendlichen gezielt auf die negativen Auswirkungen des
Alkoholkonsums angesprochen. Unterstützt wird die Kampagne durch die Portale
www.tilllate.com sowie www.lautundspitz.ch und ist so im Partysegment präsent.
251 Informationen zum Programm und zu den Kampagnen finden sich auf der Internetseite
http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00039/00596/index.html?lang=de bzw.
http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00039/00602/index.html?lang=de.

http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00039/index.html?lang=de.
http://www.tilllate.com
http://www.lautundspitz.ch
http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00039/00596/index.html?lang=de
http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00039/00602/index.html?lang=de.
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Personen geschult. Die Alkoholprävention wird mit der allgemeinen
Gesundheitsförderung und Suchtprävention verbunden”(ebd.: 32).

Bei der Erarbeitung des NPA war die Eidgenössische Kommission für
Alkoholfragen (EKAL)252 ein wichtiger strategischer Partner. Die EKAL ist eine
ausserparlamentarische Kommission und berät den Bundesrat im Bereich von
Alkoholfragen. Sie initiiert und begleitet die Meinungsbildungs-,
Entscheidungs- und Realisierungsprozesse bei Fragen, die direkt oder indirekt
mit der Einwirkung des Alkoholkonsums auf die Gesundheit in Zusammenhang
stehen. Die Formulierung von Zielen und Strategien für die Alkoholpolitik ist das
wichtigste Anliegen der EKAL.253

Auf Kantonsebene wird eine grosse Zahl von Massnahmen zur Bekämpfung
des Alkoholmissbrauchs durchgeführt zumal viele in der Kompetenz der
Kantone liegen. Die EKAL unterstützt die Kantone bei der Erarbeitung und
Weiterführung Kantonaler Alkoholaktionspläne KAAP.

Auf Gemeindeebene unterstützt Radix Gesundheitsförderung im Rahmen der
Kampagne „Alles im Griff?“ die Gemeinden mit dem Programm ‚Die
Gemeinden handeln!’ bei der Suche nach einer lokalen, auf die jeweiligen
Bedürfnisse zugeschnittenen Alkoholpolitik. Über 140 Gemeinden beteiligen
sich an diesem Programm.254

Auf der Ebene der Fachstellen engagiert sich die Schweizerische Fachstelle für
Alkohol- und andere Drogenprobleme SFA im Bereich Prävention mit diversen
Aktivitäten. Die Projekte sind in den Bereichen Schule, Familie, Kinder und
Jugendliche, Betrieb und Kampagnen angesiedelt.255 Die Fachstelle bietet
Hilfe und Beratung an, ist öffentliche Anlaufstelle, ist an der Entwicklung und
Durchführung von Programmen beteiligt, führt Forschungsprojekte durch,

252 Die Kommission zählt 19 Mitglieder aus gesundheitspolitisch orientierten Organisationen,
aus den Bereichen Prävention, Behandlung, Forschung, sowie aus dem BAG und der
Eidgenössischen Alkoholverwaltung (EAV). Die Mitglieder werden vom Bundesrat gewählt.
Die ganze Kommission (Plenum) tagt drei bis vier Mal pro Jahr und arbeitet zusätzlich in
themenspezifischen Untergruppen. Präsidentin der EKAL ist Frau Rosmarie Zapfl. Die
wichtigsten Ansprechpartner für die EKAL sind Politik, Öffentlichkeit, Verwaltung und Fach-
personen.
253 Vgl. auch die Internetseite:
http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00039/00594/00595/index.html?lang=de.
254 Das  Ziel  von  Radix  ist,  dass  Behörden  auf  kommunaler  und  kantonaler  Ebene  und
EntscheidungsträgerInnen in Organisationen Gesundheitsförderung als wichtige laufende
Aufgabe erkennen und entsprechende Massnahmen treffen. Radix unterstützt gesundheits-
fördernde Aktivitäten in Gemeinden, Schulen und Betrieben der ganzen Schweiz. Die
Organisation fördert die Zusammenarbeit zwischen den Akteurinnen und Akteuren und die
Umsetzung nationaler Programme auf lokaler Ebene und beteiligt sich an Meinungsbildungs-
prozessen mit fachlicher Perspektive. Radix orientiert sich an den Grundsätzen der Ottawa-
Charta  (WHO, 1986) sowie an jenen der Folgekonferenzen in Adelaide (Australien) und
Sundsvall (Schweden), wo die in der Charta gelegten Grundsätze ergänzt und spezifiziert
wurden (vgl. Internetseite http://www.radix.ch Weitere Informationen dazu finden sich auf
der Internetseite www.diegemeindenhandeln.ch.
255 Vgl. http://www.sfa-ispa.ch

http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00039/00594/00595/index.html?lang=de.
http://www.radix.ch
http://www.diegemeindenhandeln.ch.
http://www.sfa-ispa.ch
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liefert Grundlagenwissen, Informationen und Fakten und leistet finanzielle
Unterstützung. Als Beispiele der Kampagnen sei die im Juni 2006 lancierte
Kampagne „Alkoholprobleme gehen uns alle an – reden wir darüber“
erwähnt, die Aktivitäten zum „Schweizerischen Solidaritätstag für Menschen
mit Alkoholproblemen“ oder die Kampagne 2005 zum Thema
„Schwangerschaft und Alkohol: das Kind trinkt mit“.

Zuständigkeiten in der Tabakprävention

Auch die schweizerische Tabakpolitik ist föderalistisch organisiert (analog zur
Alkoholpolitik).

Die Tabakprävention ist die Aufgabe „(...) eines ganzen Netzwerks von
Partnern, wobei viele schon seit mehreren Jahren im Bereich aktiv und in
ihrem  Handeln  (…)  mehr  oder  weniger  autonom  (…)”  (BAG,  2001:  43)  sind,
“(…) was zu einer grossen Vielfalt von Aufgaben und Akteuren geführt hat“
(ebd.:  43).  Die  Zuständigkeiten  für  die Tabakprävention liegen  auf
Bundesebene innerhalb der Bundesverwaltung bei den folgenden Ämtern:
das Bundesamt für Gesundheit (BAG), der Schweizerische Tabak-
präventionsfonds (TPF) und die Oberzolldirektion (bzgl. Tabaksteuer). Als Stelle
für die strategische Leitung der Tabakprävention in der Schweiz nimmt das
BAG diverse Aufgaben und Funktionen wahr.256 Der  TPF  wird  als
spezialgesetzlicher Fonds von einer Fachstelle des BAG verwaltet.

Der Bund (das BAG mit Partnern) ist zuständig für das ‚Nationale Programm zur
Tabakprävention 2001-2005’ (NPTP) (BAG, 2001), das bis 2008 verlängert
wurde und die nationale Strategie für die Tabakprävention festlegt.257 Die
Vision des Tabakpräventionsprogramms ist, dass die Gesellschaft das
Nichtrauchen als die Norm betrachtet, dass die Rauchenden über die
schädlichen Auswirkungen und über die Risiken des Tabakkonsums
vollumfänglich informiert sind, sich der damit verbundenen Risiken bewusst
sind und die Gesundheit ihrer Mitmenschen nicht gefährden, und dass
aufhörbereite Rauchende eine institutionalisierte, wirkungsvolle Beratung und
Unterstützung in Anspruch nehmen können (BAG, 2001).

Das Tabakpräventionsprogramm umfasst zwölf allgemeine, sich gegenseitig
ergänzende und unterstützende Zielsetzungen in den folgenden Bereichen:

256 „Ausarbeitung und Leitung der nationalen Tabakpräventionsstrategie; Koordination der
Tabakprävention in ihrer Gesamtheit und Mobilisierung der zur Präventionsförderung
notwendigen Kräfte (Organisationen, Entscheidungsträger usw.); Delegation operationeller
Aufgaben an die geeigneten Präventionspartner mit Leistungsmandaten; Beobachtung der
internationalen Lage und Herleitung von Konzepten und Massnahmen für die Schweiz; Sicher-
stellung von wissenschaftlichen Grundlagen, die für eine rationelle Beschlussfassung uner-
lässlich sind, wenn nötig unter Veranlassung von Forschungsprojekten, um den schweize-
rischen Bedürfnissen und Besonderheiten Rechnung zu tragen; Ausarbeitung oder Mitwirkung
an der Ausarbeitung von Gesetzen, die präventionsfreundliche Rahmenbedingungen
schaffen; Nach Bedarf Durchführung von nationalen Informationskampagnen zu spezifischen
Themen“ (BAG, 2001: 43).
257 Vgl.  dazu
http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00041/00613/00769/index.html?lang=de.

http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00041/00613/00769/index.html?lang=de.
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Erhaltung der Gesundheit258, Wiederherstellung der Gesundheit259, Information
und Aufklärung260, Gesetzliche Massnahmen261, Internationale Einbindung262

sowie Wissensmanagement263. Für jede Zielsetzung werden spezifische
Massnahmen umgesetzt. Um eine ausreichende und nachhaltige präventive
Wirkung zu erzielen, muss das ganze Nationale Programm umgesetzt werden.
Die Verstärkung der rechtlichen Rahmenbedingungen, insbesondere
bezüglich Besteuerung, Werbebeschränkung, Produktdeklaration und
Zugänglichkeit, sind wichtige Bestandteile des Programms.

Im Rahmen des nationalen Tabakpräventionsprogrammes sind schweizweit
eine Vielzahl von Aktivitäten von verschiedenen Trägerschaften lanciert
worden.264

Das BAG nimmt im Rahmen der strategischen Leitung der Tabakprävention
folgende Aufgaben und Funktionen wahr:

• „Ausarbeitung und Leitung der nationalen Tabakpräventionsstrategie
• Koordination der Tabakprävention in ihrer Gesamtheit und Mobilisierung

der zur Präventionsförderung notwendigen Kräfte (Organisationen,
Entscheidungsträger usw.)

• Delegation operationeller Aufgaben an die geeigneten
Präventionspartner mit Leistungsmandaten

• Beobachtung der internationalen Lage und Herleitung von Konzepten
und Massnahmen für die Schweiz

• Sicherstellung von wissenschaftlichen Grundlagen, die für eine
rationelle Beschlussfassung unerlässlich sind, wenn nötig unter

258 „Die Jugendlichen haben soziale Kompetenzen erworben, die es ihnen gestatten, auf den
Griff zur Zigarette zu verzichten“ (BAG, 2001: 29). „Das Umfeld, in dem die Jugendlichen
aufwachsen, motiviert sie zum Nichtrauchen“ (ebd.: 30). „Nichtrauchende haben jederzeit
und überall die Möglichkeit, rauchfreie Luft zu atmen“ (ebd.: 31).
259 „Die  Rauchenden  sind  motiviert,  mit  dem  Rauchen  aufzuhören,  und  es  werden  ihnen
geeignete Entwöhnungshilfen zur Verfügung gestellt“ (ebd: 34).
260 Die Bevölkerung kennt die Tragweite des Tabakproblems für die öffentliche Gesundheit
(ebd.:  34).  „Im  Laufe  der  nächsten  fünf  Jahre  wird  eine  nationale  Tabakpolitik  entwickelt“
(ebd.:  35).  Mit  der Zeitangabe „Im Laufe der nächsten fünf Jahre“ sind die Jahre 2001-2006
gemeint, zumal das NPTP seit 2001 läuft.
261 „Die Werbung und Promotion der Tabakindustrie richtet sich ausschliesslich an
Konsumierende“ (ebd.: 37). „Die Besteuerung der Tabakprodukte in der Schweiz wird erhöht“
(ebd.: 38). „Für Minderjährige sind Tabakprodukte nicht erhältlich“ (ebd.: 39). „Die Deklaration
von Tabakprodukten informiert Konsumierende sachlich und neutral“ (ebd.: 39).
262 „Die Schweiz beteiligt sich an der Ausarbeitung der WHO-Rahmenkonvention für die
Bekämpfung des Tabakkonsums und ratifiziert dieses Abkommen“ (ebd.: 40). Vgl. dazu
Kapitel 6.1.1 dieses Berichtes zu den gesetzlichen Grundlagen.
263 „Der Erwerb und die Weitergabe von Erkenntnissen und Erfahrungen sind gewährleistet“
(ebd.: 40).
264 Informationen zum Programm und zu den Kampagnen finden sich auf der Internetseite
http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00041/index.html?lang=de.

http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00041/index.html?lang=de.
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Veranlassung von Forschungsprojekten, um den schweizerischen
Bedürfnissen und Besonderheiten Rechnung zu tragen

• Ausarbeitung oder Mitwirkung an der Ausarbeitung von Gesetzen, die
präventionsfreundliche Rahmenbedingungen schaffen

• Durchführung von nationalen Informationskampagnen zu spezifischen
Themen“ (BAG, 2001: 43).

Ein  wichtiger  Partner  bei  der  Erarbeitung  des  NPTP  war  die Eidgenössische
Kommission für Tabakprävention (EKTP)265,  die  sich  aus  ExpertInnen  aus
verschiedenen Kreisen zusammensetzt, die sich für die Tabakprävention
einsetzen. Die EKTP wird vom Eidgenössischen Departement des Innern (EDI)
ernannt.

Auf Kantonsebene werden Massnahmen zur Bekämpfung des Tabakkonsums
und des Passivrauchens sowie zur Förderung der Tabakprävention
durchgeführt. Gemäss NPTP (BAG, 2001: 43) spielen die Kantone eine zentrale
Rolle, „(...) da sie über weitgehende Entscheidungskompetenzen verfügen,
wie z.B. die Reglementierung betreffend öffentlicher Gebäude und Plätze
(…), die Organisation des Gesundheitswesens (…), das Bildungswesen (…)
und die Anwendung bestimmter Gesetze (TabV, LMG usw.)“ (ebd.: 43).

Auf der Ebene der nichtstaatlichen Organisationen engagieren sich folgende
Partner: Die Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention Schweiz (AT), die
Gesundheitsförderung Schweiz, die Krebsliga Schweiz, die Lungenliga
Schweiz, pro aere, die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft Nichtrauchen
(SAN), die Schweizerische Fachstelle für Alkohol und andere Drogenprobleme
(SFA), Radix Gesundheitsförderung, regionale Präventionsstellen und CIPRET,
die Verbindung der Schweizer Ärzte, der Schweizerische Apothekerverein,
Pharmaunternehmen sowie die Universitätsinstitute für Präventivmedizin (BAG,
2001).266

Besonders hervorzuheben ist hier die oben erwähnte Arbeitsgemeinschaft
Tabakprävention Schweiz AT, ein wichtiger Akteur im Bereich der
Tabakprävention. Sie unterstützt eine Vielzahl von Präventionsprojekten. Als
Dachorganisation zur Förderung des Nichtrauchens in der Schweiz wurde die
AT 1973 gegründet und umfasst heute über 65 Kollektivmitglieder: nationale

265 Die  Kommission  besteht  seit  1998.  Sie  hat  den  Auftrag,  das  EDI  „  (...) bei Fragen im
Zusammenhang mit dem Tabakkonsum zu beraten. Weiter beteiligt sie sich an der
Erarbeitung einer nationalen Strategie für die Tabakprävention und begleitet deren
Umsetzung, sie trägt zu einer vermehrten Zusammenarbeit zwischen den Präventionspartnern
bei und informiert die interessierten Kreise und die Bevölkerung über die Tabakprävention”
(BAG, 2001: 44). In der Kommission vertreten sind die Krankenkassen, die KonsumentInnen, die
Gesundheitsökonomie, die Öffentlichkeitsarbeit, aber auch die Gesundheitsligen, die Sozial-
und Präventivmedizin, die Medizin im weiteren Sinne, die Tabakprävention und die
Gesundheitsförderung. Die EKTP ist von der Tabakindustrie unabhängig.
266 Für Informationen zu den Aufgaben der Hauptpartner der Tabakprävention, vgl. NPTP
(BAG, 2001).
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und kantonale Gesundheitsligen (z.B. die Lungenliga Schweiz, die Krebsliga
Zürich), Organisationen aus dem öffentlichen und privaten Gesundheitswesen
sowie Kantone und Versicherungen. Zugleich ist die AT eine Fachorganisation.
Diese Doppelfunktion ermöglicht die Koordination der vielfältigen Aktivitäten
der Mitglieder in der Förderung des Nichtrauchens. Die Schwerpunkte ihrer
Arbeit sind die Gestaltung und Leitung von Kampagnen zur Förderung des
Nichtrauchens, Dokumentations- und Medienarbeit sowie Mitarbeit bei
Gesetzgebung und Politik.267

6.1.2 Prävention und Gesundheitsförderung in der Schweiz für MigrantInnen

Für die Prävention und Gesundheitsförderung für MigrantInnen bildete die
‚Strategie Migration und Gesundheit 2002 – 2007’ des Bundes (BAG, 2002) und
aktuell die Nachfolgestrategie ‚Migration und Gesundheit Phase II (2008 –
2013)’ (BAG, 2007c) eine wichtige Basis.268 Wie  bereits  im  Kapitel  3.1.5
erwähnt, werden die auf der Strategie basierenden Massnahmen in
verschiedenen Interventionsbereichen umgesetzt, darunter auch im
Handlungsfeld Gesundheitsförderung und Prävention. Die Umsetzung der
Strategie erfolgt mit verschiedenen vom Thema betroffenen Bundesämtern
und Organisationen. Auf Bundesebene koordiniert und begleitet eine
interinstitutionelle Begleitgruppe die verschiedenen Vorhaben.269

Rückblickend ist zu erwähnen, dass in der Strategie ‚Migration und Gesundheit
2002 – 2007’ (BAG, 2002) im Interventionsbereich „Information, Prävention und
Gesundheitsförderung“ in erster Linie zwei Bereiche angegangen wurden, die
sich an den Werten der Selbstverantwortung, der Chancengleichheit und der
adäquaten Leistungserbringung (BAG, 2002; Ledermann, Hammer et al.,
2006) orientierten:

• Empowerment: Bei der Migrationsbevölkerung sollten „(...) im
Gesundheitsbereich jene Initiativen gefördert werden, die
migrationseigene Ressourcen mobilisieren, die für diesen Bereich

267 Die AT arbeitet in der EKTP mit. Sie bezieht Stellung zu politischen Vorschlägen im Rahmen
von Vernehmlassungen, aber auch gegenüber der Öffentlichkeit, unterstützt die Schaffung
gesetzlicher Rahmenbedingungen zur Tabakkontrolle (z.B. Schutz vor Passivrauchen, Ein-
schränkung der Erhältlichkeit von Tabakwaren, Tabakwerbeverbot, Steuererhöhungen auf
Tabakwaren), u.s.w. (Vgl. die Internetseite der Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention
Schweiz (http://www.at-schweiz.ch/cms/index.php?id=54&L=0)).
268 vgl.
http://www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/00394/00395/00396/index.html?lang=
de.
269 Das Dossier „Migration und Gesundheit 2006“ dokumentiert die Umsetzung der
Bundesstrategie "Migration und Gesundheit 2002-2007“
(vgl. http://www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/00394/-
00395/00396/index.html?lang=de.

http://www.at-schweiz.ch/cms/index.php?id=54&L=0)).
http://www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/00394/00395/00396/index.html?lang=
http://www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/00394/-
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relevant (...)“ waren (BAG, 2002: 25f.). Ziel war es, „(...) die Wirkung von
präventiven Massnahmen sowie das Gesundheitsverhalten ganz
allgemein (...)“ zu verbessern. Dies sollte im Hinblick auf die Ziele
Gesundheitsförderung und Empowerment geschehen (BAG, 2002).

• Sensibilisierung der Dienstleistungsorganisationen im
Gesundheitsbereich: Die Leistungserbringer im Gesundheitsbereich
sollten „(...) dahingehend sensibilisiert werden (…), ihre Angebote auf
ein heterogenes Publikum hin auszurichten und (…) die Fort- und
Weiterbildungsangebote in diesem Bereich zu nutzen“ (ebd.: 26). Ziel
war es, „(...) das Verständnis für migrations- und geschlechtsspezifische
Anliegen bei Verantwortlichen im Gesundheitswesen als Basis für die
Umsetzung von Massnahmen zu fördern“ (ebd.: 26).

Im Suchtbereich wurden folgende Projekte realisiert: ‚Fonds zur finanziellen
Unterstützung von Impuls- und Entwicklungsprojekten, u.a. der migrations-
gerechten Suchtarbeit (in Zusammenarbeit mit der Sektion Drogen)’,
‚Pilotprojekt „Migration und Sucht“ sowie die ‚Nationale Machbarkeitsstudie
Projektmodell „Migration und Sucht“. Im Bereich der Gesundheitsförderung
wurden die Projekte ‚SUPPORT für gesundheitsfördernde Projekte von
MigrantInnen für MigrantInnen’ und ‚FemmesTische’ durchgeführt und im
Bereich zum Gesundheitssystem die Projekte ‚migesplus:
Gesundheitsinformationen für MigrantInnen’, ‚VIA: Veranstaltungen,
Informationen, Aufklärung für MigrantInnen (Gesundheitswegweiser Schweiz)’
sowie ‚Analyse sozialer Netzwerke von MigrantInnen’. Seit November 2006
wird vom Schweizerischen Forum für Migrations- und Bevölkerungsstudien SFM
in Zusammenarbeit mit dem BAG für Gesundheit eine Analyse sozialer
Netzwerke von MigrantInnen durchgeführt (Moret, Meffre et al., 2008,
forthcoming).270

Das in der Nachfolgestrategie ‚Migration und Gesundheit Phase II (2008 –
2013)’ (BAG, 2007c) formulierte Handlungsfeld „Gesundheitsförderung und
Prävention“ umfasst „Strategien und Massnahmen zur Verbesserung der
Gesundheitskompetenz von Personen mit Migrationshintergrund, zur Stärkung
ihrer Gesundheitsressourcen und zur Reduktion von spezifischen gesund-
heitlichen  Belastungen“  (BAG,  2007c:  69).  Es  strebt  das  Ziel  der

270 Der genaue Inhalt der Studie ist noch nicht bekannt. Im Internet ist jedoch der Hintergrund
der Studie wie folgt beschrieben: „In den Niederlanden sind Regierungsinitiativen, die
versuchen, das Potenzial von Eigenorganisationen von MigrantInnen in den Dienste einer
Gesundheits- und Integrationspolitik zu rücken, seit längerem verbreitet. Insbesondere dienen
Organisationen von MigrantInnen als wichtiger Anknüpfungspunkt für Informations- oder
Aufklärungskampagnen. Im Deutschsprachigen Raum hingegen sind solche Ansätze neueren
Datums. Die Studie soll aufzeigen, welche erfolgreichen Ansätzen und Modellen betreffend
die Information von Ausländerinnen und Ausländern existieren und wie eine Verbesserung
und Effizienzsteigerung bei der Diffusion von Informationen im Gesundheits- und
Integrationsbereich erreicht werden kann.“
http://www.bfm.admin.ch/bfm/de/home/themen/laenderinformation/forschung.html

http://www.bfm.admin.ch/bfm/de/home/themen/laenderinformation/forschung.html
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Chancengleichheit im Hinblick auf das „(...) gesundheitsfördernde und das
präventive Handeln von Personen mit Migrationshintergrund (...)“ (BAG,
2007c: 71) an.271 „Dazu  sollen  (…)“,  so  das  BAG  (2007c),  „(…)  gesundheits-
schädigende Verhältnisse und Verhaltensweisen verringert und
gesundheitsförderliche Verhältnisse und Verhaltensweisen gestärkt werden
(…)“ (ebd.: 70).

„Aus wissenschaftlicher Sicht (…)“ sind gemäss BAG (2007c: 70) „(…)
Massnahmen der Gesundheitsförderung und Prävention nur dann
wirkungsvoll, wenn sie sowohl Komponenten zur Änderung der individuellen
Verhaltensebene beinhalten (Verhaltensprävention)  wie  auch  auf  die
Verhältnisse der Menschen in ihrem Alltag einwirken (Verhältnisprävention).“

Zur Stärkung von gesundheitsförderndem und präventiven Handeln von
MigrantInnen  bedarf  es  gemäss  der  neuen  Strategie  (Phase  II)  drei  sich
ergänzenden Aspekten: einen Bezug zur Integrationspolitik, eine
migrationsgerechte Anpassung und Öffnung bestehender Angebote sowie,
bei Bedarf, eine gezielte Förderung spezifischer Gesundheitsförderungs- und
Präventionsprojekte (BAG, 2007c):

• Ein Bezug zur Integrationspolitik ist unerlässlich, „(…) um die
Verhältnisebene von Gesundheitsförderung und Prävention
berücksichtigen zu können (…). Gesundheitspolitische Aspekte müssen
fortlaufend in die Integrationsförderungsmassnahmen des Bundes
eingebracht und Massnahmen der Gesundheitsförderung und
Prävention auf ihr integratives Potenzial hin überprüft werden“ (ebd.:
71).272

• Die  „(...) bereits bestehenden Gesundheitsförderungs- und
Präventionsprogramme und –angebote, die für die gesundheitlichen
Problemlagen von Personen mit Migrationshintergrund relevant sind
(…)“ müssen „(...) migrationsgerecht angepasst und geöffnet werden“
(ebd.: 71).

• Bei Bedarf müssen „(...) spezifische Gesundheitsförderungs- und
Präventionsangebote für Personen mit Migrationshintergrund gezielt
gefördert werden“ (ebd.: 71).

271 Laut BAG (2007c: 70) wird „Gesundheitsförderung (…) als Prozess verstanden, der Personen
befähigt, die Selbstbestimmung über ihre Gesundheit und deren Determinanten zu erhöhen
und dadurch ihre Gesundheit zu verbessern.“ Prävention umfasst gemäss Definition in der
BAG-Strategie (ebd.: 70) „(…) die Reduktion von spezifischen gesundheitlichen Belastungen“.
Dabei liegen die Schwerpunkte „(…) in der Verringerung von migrationsspezifischen
Erkrankungsrisiken (primäre Prävention) und in der Früherkennung von bereits vorhandenen
Krankheiten (sekundäre Prävention)“ (ebd.: 70).
272 Gemäss Strategie des BAG (2007c: 70) ist es „(...) angesichts der hohen Bedeutung von
materiellen und psychosozialen Belastungen für den Gesundheitszustand von Personen mit
Migrationshintergrund (…) für die Chancengleichheit (...)“ in diesem Handlungsfeld „(...) eine
wesentliche Voraussetzung, dass die Verhältnisse wie etwa die Arbeitssituation oder die
soziale Situation berücksichtigt werden. Dies bedeutet eine Einbettung von
Gesundheitsförderung und Prävention in den Integrationsprozess im umfassenden Sinn“.
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Das BAG betont, dass erfolgreiche Massnahmen auf den sozialen Kontext der
MigrantInnen abgestimmt sein müssen. Dabei sei „(...) insbesondere der
Stellenwert von sozialen Netzwerken und der Settings wie z.B. Familie, Vereine,
Arbeit und Freizeit zu berücksichtigen“ (ebd.: 71). Weiter betont das BAG die
Wichtigkeit des evidenzbasierten Handelns. „Spezifische Zielgruppen müssen
je nach thematischer Ausrichtung evidenzbasiert unter Berücksichtigung der
spezifischen Altersgruppen (Kinder, Jugendliche, Erwachsene, ältere
MigrantInnen) definiert werden“ (ebd.: 71). Auch der „(...) partizipative
Miteinbezug der Zielgruppe bei der Konzipierung und Umsetzung der
Massnahmen, die Gendersensibilität und die Berücksichtigung von
Eigeninitiativen“ (ebd.: 71) sind in der Strategie des BAG zentrale Punkte.

Damit MigrantInnen überhaupt „(...) gesundheitsförderlich und präventiv
handeln können, müssen (...)“  gemäss BAG (2007c: 70) aber auch „(...) die
strukturellen Barrieren des Gesundheitssystems selbst abgebaut werden“. Nur
so können niederschwellige und qualitativ gute gesundheitsfördernde und
präventive Angebote angeboten und in Anspruch genommen werden.273

Auch Verhaltensänderungen sind laut BAG ein wesentlicher Faktor im Hinblick
auf die Zielerreichung: „Indem Gesundheitskompetenzen gezielt gefördert
und individuelle und kollektive Gesundheitsressourcen gestärkt werden, sollen
MigrantInnen dieselben Chancen haben, gesund zu bleiben“ (ebd.: 70).

Das BAG nennt weiter, dass migrationsspezifische Bedürfnisse systematisch in
die Regelstrukturen und Regelprozesse im Bereich Gesundheitsförderung und
Prävention integriert werden sollen: Im Hinblick auf das Mainstreaming
Migration werde  die  „(...) migrationsgerechte Öffnung von bestehenden
Programmen, Angeboten und Vorhaben der Gesundheitsförderung und
Prävention (...) auf nationaler und kantonaler Ebene durch einen gezielten
Wissenstransfer von Grundlagen und operationellen Hilfsmitteln, durch Aus-
tauschplattformen und durch die Unterstützung von Innovationen gefördert“
(ebd.: 70). Handlungsbedarf bestehe vor allem in den Themenbereichen
„Sicherheit und Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz, Bewegung und
Ernährung, HIV/Aids, Sucht (Medikamente, Tabak, illegale Substanzen,
Alkohol), Krebsvorsorge und Psychische Gesundheit“ (ebd.: 70).

Weiter sollen adäquate Informationsmittel und -medien bereitgestellt und
Gesundheitskompetenzen bzgl. der Funktionsweise des Gesundheitssystems
gefördert sowie spezifische Schwerpunktprojekte274 zur Stärkung der
transkulturellen Kompetenz der Regelversorgung umgesetzt werden.

Mit  der  Strategie   ‚Migration  und  Gesundheit  2002  –  2007’  sowie  der
Nachfolgestrategie ‚Migration und Gesundheit Phase II (2008-2013)’ hat der
Bund auf strategischer Ebene vermehrt auf die Prävention gesetzt. In der

273 z. B. gesundheitsrelevantes, fremdsprachiges Informationsmaterial, das niederschwellig in
Sprachkursen für MigrantInnen genutzt und valorisiert wird (BAG, 2007c).
274 Handlungsbedarf bestehe vor allem in den Bereichen der sexuellen und reproduktiven
Gesundheit sowie der oralen Gesundheit (BAG, 2007c).
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Praxis sind jedoch erst wenige Präventionsprojekte für MigrantInnen
vorhanden.

Die Evaluation zur Strategie ‚Migration und Gesundheit 2002 – 2007’
(Ledermann,  Hammer  et  al.,  2006)  zeigt,  dass  aufgrund  der  Ergebnisse  aus
den Projektevaluationen zu den Interventionsbereichen „Information,
Prävention und Gesundheitsförderung“ insgesamt eine positive Bilanz
gezogen werden kann (ebd.). Zu sieben evaluierten Projekten gingen sowohl
Stärken als auch Schwächen hervor: Als Stärken festgehalten wurden
insgesamt die guten konzeptionellen Grundlagen, eine überwiegend gute
Umsetzung, eine mehrheitlich gute Leistungserbringung, eine mehrheitlich
gute Zielgruppenerreichung sowie gelungene Sensibilisierung und
Empowerment der Zielgruppe festgehalten (ebd.). Schwächen waren
hauptsächlich ungenügende Konzepte und Instrumente zur Wirkungs-
beurteilung, ungenügende Zusammenarbeit zwischen den Projekten,
Verbesserungsbedarf in der Umsetzung in Teilbereichen wie z.B. Verbesserung
Projektcontrolling, Optimierung der organisatorischen Schnittstellen in der
Umsetzungsorganisation, Vereinfachung der Umsetzungsstrukturen,
Verbesserung der Projektsteuerung), ungenügend gesicherte strukturelle und
finanzielle Nachhaltigkeit sowie fehlende empirische Wirkungsnachweise
(aufgrund kurzer Laufzeit der Projekte und bei den bestehenden
Selbstevaluationen fehlenden Instrumenten zur Wirkungsbeurteilung) (ebd.).

Die aus dem Evaluationsbericht hervorgehende Beurteilung der Erreichung
der Vorgaben aus der Strategie für die für uns interessanten
Interventionsbereiche (Information, Prävention und Gesundheitsförderung)
zeigt, dass die gesetzten Ziele der Strategie nur teilweise erreicht werden
konnten:

Im Hinblick auf die Prävention und Gesundheitsförderung (Massnahme I1)
wurde festgestellt, dass die

„Ziele der Massnahme Prävention und Gesundheitsförderung (…) durch
die Projekte des Interventionsbereichs grossmehrheitlich erreicht oder
teilweise erreicht (…)” wurden (Ledermann, Hammer et al., 2006: 83).
“Einzige Vorgabe, die die Projekte nicht umsetzten, war, Asylsuchende,
Frauen der neuen Migration und Jugendliche als primäre Zielgruppe
verstärkt zu berücksichtigen. Aufgrund von fehlenden Wirkungs-
informationen kann nur in wenigen Fällen eine Aussage über einen
Beitrag der Projekte zur Förderung der Gesundheit und des Gesund-
heitsverhaltens bei Migrantinnen und Migranten getroffen werden.
Aufgrund von einzelnen Hinweisen werden solche Wirkungen jedoch
zumindest  punktuell  vermutet.  Klar  belegen  lässt  sich  jedoch,  dass  ein
Empowerment der Migrantinnen und Migranten durch die Projekte
stattgefunden hat. Wegen der mangelnden Informationslage zu den
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Wirkungen auf die Migrantinnen und Migranten lässt sich hingegen eine
Verbesserung des Gesundheitszustands der Migrantinnen und Migranten
nicht belegen. In den Projekten wird jedoch häufig davon ausgegangen,
dass solche Wirkungen erst längerfristig spürbar werden. Analog zu der
Verbesserung des Gesundheitszustands und den Präventionswirkungen
wird zudem davon ausgegangen, dass sich die Effizienz im
Gesundheitswesen durch die Projekte potenziell erhöht, diesbezügliche
Wirkungen jedoch erst später spürbar werden” (Ledermann, Hammer et
al., 2006: 83).

Im Hinblick auf die Sensibilisierung der Leistungserbringer (Massnahme I2)
wurde folgendes festgestellt:

 „Obwohl die Massnahme „Sensibilisierung der Leistungserbringer“ der
Interventionsbereiche Information, Prävention und Gesundheitsförderung
angesiedelt ist, steht gemäss BAG die auf Gesamtprogrammebene
angesiedelte Kommunikation der Strategie M+G im Vordergrund zur
Umsetzung dieser Massnahme. Zudem ist eine Reihe von Projekten und
Tätigkeiten  der  Strategie  M+G  darauf  ausgerichtet,  einen  Beitrag  zu
dieser Massnahme zu leisten ¦…¦. Der übergeordneten Kommunikation
ist es gemäss den Ergebnissen der Evaluation nur zum Teil gelungen, das
breite Feld der Leistungserbringer systematisch mit Sensibilisierungsmass-
nahmen zu bearbeiten. Zwar waren Leistungserbringer Zielgruppe der
Kommunikationsmassnahmen, indem z.B. redaktionelle Berichte oder
Fachpublikationen von verschiedenen Berufsgruppen publiziert werden
sollten, doch bestanden in Bezug auf die redaktionellen Leistungen der
Kommunikation  Defizite  (vgl.  Ledermann  und  Sager,  2006).  Bei  der
isolierten Betrachtung der Projekte der Interventionsbereiche Information,
Prävention und Gesundheitsförderung kann festgestellt werden, dass die
Mehrheit der Projekte die Leistungen erbringenden Dienste im
Gesundheitswesen zur Zielgruppe hat und Massnahmen zur
Sensibilisierung dieser Gruppe vorsieht (...).“275 „Die Öffentlichkeitsarbeit
und Kontaktaufnahme in den Projekten erfolgte jedoch teilweise un-
systematisch und anfänglich überwiegend aufgrund von bestehenden
Beziehungen. Dennoch waren die Projekte bei der Sensibilisierung der
Leistung erbringenden Dienste insgesamt erfolgreich (…).“276 „Die
Evaluation kommt zu dem Schluss, dass eine Koordination zwischen der
Kommunikation auf Ebene der Strategie und der Projekte von Vorteil
gewesen wären (…)“ (Ledermann, Hammer et al., 2006: 89).

275 Gemeint waren die Projekte „Migesplus“, „Afrimedia“, „VIA“, „Migration und Sucht“,
„Migration und reproduktive Gesundheit“.
276 Zum Beispiel fand „(...) die Internetseite von Migesplus positiven Anklang bei Fachpersonen
im Gesundheitswesen. Im Projekt VIA wurden die Angebote von einer Reihe von
Partnerorganisationen aufgenommen. Afrimedia leistete ebenfalls Sensibilisierungs- und
Vernetzungsarbeit bei den Leistungen erbringenden Diensten“ (Ledermann, Hammer et al.,
2006: 89).
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Unsere Recherche zeigt, dass es im Bereich der Alkohol- und Tabakprävention
einige Angebote bzw. Interventionen gibt, die entweder gezielt für Personen
mit Migrationshintergrund angeboten werden oder diese sonst erreichen und
mit einschliessen. Dies kann auf kantonaler oder privater Ebene geschehen
(vgl.  unten).  Es  gibt  auch  eine  Reihe  von Beratungsstellen, die gezielt
Beratungen und Präventionsangebote oder Ausstiegshilfen für KlientInnen mit
Migrationshintergrund anbieten (vgl. unten). Daneben existieren integrativ
ausgerichtete  Programme  (vgl.  Kapitel  3.1.3),  die  sich  nicht  gezielt  an
Zielgruppen der Migrationsbevölkerung richten, aber auch Teilnehmende und
KlientInnen mit Migrationshintergrund erreichen. Weiter sind einige in
Migrationssprachen übersetzte Informationsbroschüren zu Tabak, Alkohol und
Sucht vorhanden (vgl. unten).

Angebote für MigrantInnen in den Kantonen

Um zu erfahren, was in den Kantonen angeboten wird, haben wir im Rahmen
unserer Recherche im Juni 2007 (anlässlich einer schriftlichen Umfrage (per
Email) sämtliche kantonale Beauftragte für Gesundheitsförderung und
Prävention nach Angeboten der Gesundheitsförderung und Prävention im
Kanton befragt,  die  sich  spezifisch  an  MigrantInnen  richten  oder  an  die
Bedürfnisse von MigrantInnen angepasst wurden. Gefragt wurde:

a) nach Angeboten der Gesundheitsförderung und Prävention im Kanton,
die sich spezifisch an MigrantInnen richten oder an die Bedürfnisse von
MigrantInnen angepasst wurden;

b) um welche Art Angebot es sich handelt (fremdsprachiges Informations-
material, fremdsprachige Beratungen, fremdsprachige Informations-
veranstaltungen, anderes);

c) um welche Art der Anpassungen es sich handelt (sprachliche
Anpassungen, Übersetzung, Einsatz von interkulturellen VermittlerInnen,
aufsuchende Arbeit, reduzierte Kosten für die Zielgruppe, inhaltliche
Anpassungen);

d) an welche Zielgruppen sich die Angebote richten.

Die Ergebnisse der Umfrage sind in einem Kurzbericht zusammengefasst (SRK,
2007) und lassen folgende Tendenzen und Schwerpunkte erkennen:

a) Angebote für Zielgruppen der Migrationsbevölkerung



178

Insgesamt 15 Kantone gaben Hinweise auf Angebote der
Gesundheitsförderung und Prävention, die sich gezielt an MigrantInnen
richten. Die Schwerpunkte liegen bei den Themenbereichen Ernährung und
Bewegung, Erziehung und Familie, Krebs, HIV/Aids und sexuelle Gesundheit.

Die Umfrage ergab kaum weitere Hinweise auf Angebote der
Gesundheitsförderung und Prävention im Bereich Sucht/Alkohol/Tabak, die
sich spezifisch an Zielgruppen der Migrationsbevölkerung richten, und die
nicht schon im Rahmen der vorausgehenden Recherche für die
Literaturanalyse erfasst wurden.

Die interessanten Hinweise zu migrationsspezifischen Projekten, die unter
anderem auch gesundheitsfördernd oder präventiv wirken sollen, sind hier
zusammengefasst:

Im Kanton Appenzell Innerrhoden wird seit Ende Oktober 2007 eine vom
Kanton finanzierte Parallelkampagne zur nationalen Kampagne „Stark durch
Erziehung“ geschaltet. Es werden Vorträge und Elternabende zu
Erziehungsthemen für Eltern mit Migrationshintergrund durchgeführt, und zwar
als deutschsprachige Informationsveranstaltungen mit interkulturellen
VermittlerInnen. Das Hauptziel der Veranstaltung ist die (bessere) Befähigung
der Eltern für ihre Erziehungsarbeit. Die Kinder sollen zu „starken“
Persönlichkeiten heranreifen. Das Projekt soll generalpräventiv wirken.
Gesundheitsbezogene Themen werden einbezogen. Das Projekt wirke in dem
Sinn indirekt suchtpräventiv, wie der kantonale Beauftragte vermerkt277 (SRK,
2007).

Der Ostschweizer Verein für das Kind (ovk) im Kanton St. Gallen bietet Mütter-
und Väterberatung an. Die Projekte werden partizipativ geplant und
gesteuert: MigrantInnen werden in die Projektplanung und –steuerung mit
einbezogen und der Verein macht Netzwerkarbeit mit den MigrantInnen-
communities. Gemäss Angaben des kantonalen Beauftragten nahm der ovk
eine präzise Kunden- und Zielgruppenanalyse vor und richtet das
Beratungsangebot an MigrantInnen. Dabei werden die BeraterInnen in
transkultureller Kompetenz geschult und die Beratungsangebote nach
transkulturellen Gesichtspunkten neu ausgerichtet (SRK, 2007).

b) Art des Angebots

Bei der Mehrheit der genannten Angebote aus allen Themenbereichen
handelt es sich um fremdsprachiges Informationsmaterial (14 Nennungen)
und fremdsprachige Informationsveranstaltungen (10 Nennungen). Bei neun
Angeboten handelt es sich um fremdsprachige Beratungen (SRK, 2007).

277 Die  Kampagne dauert  bis  ins  Jahr  2009  und wird  vom Departement  für  Gesundheit  und
Soziales mitfinanziert (vgl. SRK, 2007).
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c) Art der Anpassungen des Angebots

Die Mehrheit der Anpassungen betreffen die Sprache: 14 Angebote betreffen
sprachliche Anpassungen und/oder den Einbezug von ÜbersetzerInnen und
interkulturelle VermittlerInnen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt bei der
aufsuchenden Arbeit (10 Nennungen). Weiter wurde angegeben, dass
Angebote zeitlich und örtlich angepasst wurden (7 Nennungen), inhaltlich
angepasst wurden (7 Nennungen) oder die Kosten für die Teilnahme für
MigrantInnen reduziert wurden (5 Nennungen) (SRK, 2007).

d) Zielgruppen

Die Angaben zu den Zielgruppen aus der Umfrage sind generell wenig präzis.
Hauptzielgruppen der Migrationsbevölkerung sind Eltern, Frauen, Kinder und
Jugendliche, MigrantInnen aus der Subsahara, Asylsuchende in
Durchgangszentren sowie Sans-Papiers (SRK, 2007).

Einzelne Angebote im Bereich Sucht/Alkohol/Tabak richten sich an Personen
mit Drogenproblemen (Contact Netz Bern, Terra Vecchia Dettligen) oder
Alkoholproblemen (Blaues Kreuz Kantonalverband Bern), an Jugendliche (FISP
Zürich) sowie an „jeunes à risque de dépendance“ (Tessin, Projekt nicht
spezifisch angegeben) (SRK, 2007).

Einzig der Kanton Zürich machte Angaben zu Herkunfts- bzw. Sprachgruppen:
Die Sprachgruppen Albanisch, Bosnisch/Kroatisch/Serbisch, Italienisch,
Portugiesisch, Spanisch, Türkisch und je nach Angebot auch weitere
Sprachgruppen wurden angesprochen (SRK, 2007).

Spezifischere Angaben zu den Zielgruppen im diesem Themenbereich wurden
ansonsten keine gemacht.

Fach- und Beratungsstellen

Neben den Angeboten der Gesundheitsförderung und Prävention in den
Kantonen, die sich gezielt an MigrantInnen richten oder an die Bedürfnisse
von MigrantInnen angepasst wurden, gibt es in der Schweiz nur folgende zwei
migrationsspezifische Fachstellen im Bereich Sucht, die sich ausschliesslich an
die Migrationsbevölkerung richten und den migrationsspezifischen/ trans-
kulturellen Ansatz konzeptionell verankert haben (SRK 2007):

• die Fachstelle für interkulturelle Suchtprävention und
Gesundheitsförderung (FISP) und

• die Multikulturelle Suchtberatungsstelle beider Basel (MUSUB).
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Sie richten sich ausschliesslich an die Migrationsbevölkerung und haben den
migrationsspezifischen/ transkulturellen Ansatz konzeptionell verankert.

Die Fachstelle für interkulturelle Suchtprävention und Gesundheitsförderung
(FISP) entwickelt und koordiniert Projekte der primären und sekundären
Suchtprävention und Gesundheitsförderung und führt diese zusammen mit
MigrantInnengruppen durch.278 Die Angebote umfassen Weiterbildung und
Vermittlung von interkulturellen VermittlerInnen für den Sucht- bzw.
Gesundheitsbereich, Alkoholprävention bei verschiedenen Gruppen der
Migrationsbevölkerung, Projekt zur Alkoholprävention/ Alkohol am Steuer
(gemeinsam mit der Fachstelle „Alkohol am Steuer nie“, Informations-
broschüre „Wenn Jugendliche rauchen, kiffen oder trinken“ in verschiedenen
Migrationssprachen (gemeinsam mit der Gesundheitsförderung Kanton Zürich
erarbeitet).279

Die Multikulturelle Suchtberatungsstelle beider Basel (MUSUB) ist eine
Beratungsstelle für die Betreuung von fremdsprachigen Suchtbetroffenen und
deren Angehörigen. Das Angebot richtet sich an fremdsprachige Erwachsene
und Jugendliche mit Suchtproblemen und/oder an deren Angehörige,
ausländische Vereine und Institutionen im Suchtbereich.

Die Stelle bietet migrationsspezifische Beratung bei Suchtproblemen mit
legalen Drogen (Alkohol, Medikamente) und illegalen Drogen in
verschiedenen Sprachen an. Sie verfolgt das Ziel, durch psychologische
Beratung und Begleitung Selbstkontrolle über das Suchtverhalten, die
persönliche Entwicklung sowie die Integration zu unterstützen und zu fördern
(Hilfe zur Selbsthilfe und Lenkung zur Eigenverantwortung). Die
Dienstleistungen umfassen: Einzel-, Paar- und Familienberatung, Therapie für
Betroffene und Angehörige, Kriseninterventionen, Vermittlung von
Entzugstherapien oder anderen therapeutischen Einrichtungen, Information
und Prävention. Die Beratung wird in italienischer, türkischer, spanischer,
serbischer, portugiesischer, kroatischer, serbischer, mazedonischer und
bosnischer Sprache angeboten.

Die  MUSUB  ist  eine  Initiative  des  Blauen  Kreuzes  Baselland  und  der  C.  &  R.
Koechlin-Vischer-Stiftung in Zusammenarbeit mit dem Kanton Basel-Stadt und
dem Kanton Baselland.280

278 Einer  der  Co-Stellenleiter  wurde  im  Rahmen  der  Umfrage  der  Caritas  Schweiz  interviewt
und  nahm  an  der  Umfrage  des  SRK  (Gruppengespräch  mit  Fachpersonen)  teil.  Die
Homepage http://www.fisp-zh.ch führt eine Adressliste  von Beratungsstellen auf, welche
fremdsprachige Beratungen anbieten.
279 http://www.fisp-zh.ch
280 http://www.musub.ch

http://www.fisp-zh.ch
http://www.fisp-zh.ch
http://www.musub.ch
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Zusätzlich zu den beiden genannten migrationsspezifischen Fachstellen gibt
es weiter eine Reihe von Institutionen, die Beratungen oder
Präventionsangebote für MigrantInnen anbieten oder mit ihren Angeboten
auch die Migrationsbevölkerung erreichen. Sie bieten Beratungen und Infor-
mationsmaterial in Migrationssprachen an oder richten andere
Präventionsprojekte auf Zielgruppen der Migrationsbevölkerung aus:

Stiftung für Sozialtherapie, Institut für Sozialtherapie Egliswil
Das Institut für Sozialtherapie in Egliswil ist eine abstinenzorientierte
Therapieeinrichtung für Jugendliche und Erwachsene mit Sucht- und
anderen psychosozialen Problemen. Speziell geeignet für Suchtmittel-
abhängige mit traumatisierenden Lebensereignissen und Migrations-
erfahrungen.

Kt. Aargau

Suchthilfe Region Olten
Fachstelle für Suchtprävention und Gesundheitsförderung281.
Migration wird als themenübergreifende Aspekt genannt. Es werden
keine konkreten Angebote erwähnt.

Kt.
Solothurn

Contact Netz Bern
Migrationsspezifische Beratung/Therapie; Projekt „Migration und
Sucht“.282

Das  Projekt  "Migration  und  Sucht"  des  Contact  Netz  richtet  sich  an
Einzelpersonen und Familien mit Migrationshintergrund und einer Sucht-
problematik. Angebote in Bern, Münsingen, Biel, Burgdorf, Langenthal,
Langnau, Thun, Interlaken.283

Kt. Bern

Suchtberatungs- und Informationsstelle für Migrantinnen und Migranten,
Fachstelle für Suchtprävention Blaues Kreuz Bern, Blaukreuz Fachstelle
Thun
Sie  bietet  seit  Januar  2007  Beratung  für  MigrantInnen  an.284 Das
Angebot richtet sich an MigrantInnen mit Alkohol- und
Suchtproblemen, Angehörige und PartnerInnen, ArbeitgeberInnen und
Institutionen sowie weitere Interessierte.

Kt. Bern

Suchtprävention und Drogenberatung Schaffhausen SDSH285

Im Themenbereich Migration und Gesundheitsförderung zwei Projekte:
Praxisgruppe Freiwillige Sozialbegleitung286 sowie Interkulturelle
Übersetzung und Mediation.287

Ostschweiz
, Kt.
Schaffhaus
en

281 www.suchthilfe-olten.ch
282 www.contactnetz.ch
283 Der Projektleiter wurde im Rahmen der Umfrage der Caritas Schweiz interviewt und nahm
an der Umfrage des SRK (Gruppengespräch mit Fachpersonen) teil. Die Erfahrungen,
Ergebnisse und Empfehlungen des Projekts sind im Bericht der Caritas aufgenommen.
In einer nationalen Machbarkeitsstudie (Dahinden, Delli et al., 2005) wurde das Projektmodell
ausgewertet und es wurde überprüft inwiefern sich das Konzept national multiplizieren liesse.
Die Qualitätskriterien für eine migrationsgerechte Suchtarbeit sind im Analyserahmen (Kapitel
4) berücksichtigt.
284 http://www.suchtpraevention.org/de/home; www.blaueskreuzbern.ch;
285 Momentan keine aktuelle Internetseite. Eine Liste von ambulanten Suchtberatungsstellen
findet sich auf http://www.infoset.ch/de/MainFrame.shtm?item=BeAmbu4.

http://www.suchthilfe-olten.ch
http://www.contactnetz.ch
http://www.suchtpraevention.org/de/home;
http://www.blaueskreuzbern.ch;
http://www.infoset.ch/de/MainFrame.shtm?item=BeAmbu4.
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Fachstelle für Gesundheitsförderung und Prävention Ob- und
Nidwalden
Sicherheits- und Gesundheitsdepartement (MigrantInnen unter den
Zielgruppen genannt).

Inner-
und
Zentral-
schweiz

Gesundheitsamt Kanton Zug, Fachstelle für Suchtfragen und Prävention
des Kantons Zug
Projekt „Migration und Suchtfragen“. Die Fachstelle bietet Sucht-
beratung für MigrantInnen an, fremdsprachiges Informationsmaterial,
Einbezug von SprachmittlerInnen in Informationsveranstaltungen.288

Kt. Zug

Repèr Fribourg
Jugendprogramm, das sich lange mit der Alkoholprävention
beschäftigt hat. Nicht migrationsspezifisch ausgerichtet.289

Westschwe
iz

Vivre sans fumer
Migrationssensibel ausgerichtetes Projekt.
Kontakt: Integrationsfachstelle des Kantons Neuenburg.

Westschwe
iz

Appartenances
Zentren in Lausanne, Genève, Vevey, Yverdon, Neuchâtel
Verein mit verschiedenen Zentren und Angeboten/Projekten im Bereich
Migration (Kurse, Therapie, Übersetzung, Dokumentationszentrum, Treff-
punkte) zwecks Integrationsförderung. Bietet gemäss Umfrage der
Caritas auch Angebote zu Suchtfragen an.290

Westschwe
iz

Schweizerisches Arbeiterhilfswerk SAH,
Projekt „Rete PISP“ Antenna MayDay Lugano
Informations-  und Beratungszentrum zum Thema Soziales  und Gesund-
heit für ImmigrantInnen mit vorläufigem Aufenthaltsstatus.

Kt. Tessin

Derman Rötel, Beratungsstelle für interkulturelle Vermittlung, Zürich.291 Kt. Zürich
Centro Scuola e Famiglia delle Colonie Libere Italiane, Zürich292

Suchtprävention und –beratung für MigrantInnen.
Kt. Zürich

Asyl-Organisation Zürich (AOZ), Psychosozialer Dienst, Zürich.293

Aufgaben im Sozial-, Bildungs- und Integrationsbereich für Flüchtlinge
und andere MigrantInnen.

Zürich,
schweizwei
t

Caritas Zürich: Projekt URAT,
Kontaktnetz für kosovo-albanische Familien im Kt. Zürich, u.a. Unter-
stützung in Gesundheitsfragen.294

Kt. Zürich

Supra-f
Vom BAG unterstütztes Modell von Good Practice in der Prävention
von gefährdeten Jugendlichen. Es richtet sich an Jugendliche, die bzgl.
Substanzkonsums, Verhaltensauffälligkeiten u.a. als gefährdet gelten.

Überregion
al/-
kantonal

286 Aids-Hilfe Thurgau / Schaffhausen
287 Schaffhauser Kontaktstelle Schweizer – Ausländer
288 www.zug.ch/gfp
289 Gemäss Jahresbericht und Umfrage der Caritas (Bauer, 2007) sind etwa 80% der erreichten
Jugendlichen MigrantInnen.
290 http://www.appartenances.ch/
291 http://www.roetel.ch
292 www.centro-zh.ch
293 www.asyl.stzh.ch
294 www.caritas-zuerich.ch

http://www.zug.ch/gfp
http://www.appartenances.ch/
http://www.roetel.ch
http://www.centro-zh.ch
http://www.asyl.stzh.ch
http://www.caritas-zuerich.ch
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Das Projekt wird in verschiedenen Kantonen von verschiedenen
Institutionen durchgeführt. Das Programm erreicht auch MigrantInnen-
jugendliche.295

Fremdsprachiges Informationsmaterial

Die Migrationsbevölkerung gehört zu denjenigen gesellschaftlichen Gruppen,
die aufgrund von verschiedenen Faktoren (wie Bildung, Status,
sozioökonomischer Lage, Sprachkenntnissen) einen erschwerten Zugang zu
Informationen haben (vgl. dazu Kapitel 3.1). Sie werden durch bestehende
Präventions- und Gesundheitsförderungsangebote kaum erreicht (vgl. Kapitel
3.4). Gemäss unserer Recherche gibt es in der Schweiz eine Reihe von Infor-
mationsmaterialien in den Sprachen der hier lebenden MigrantInnen (SRK,
2007). Sie werden im Rahmen der oben genannten migrationsspezifischen
Fachstellen und Institutionen angeboten. Das fremdsprachige Informations-
material (Broschüren und Merkblätter) zur Alkohol- und Tabakprävention ist in
folgender Übersicht knapp dargestellt:

„Kampagne Rauchen schadet – let it be“: Die  Broschüre  der  Krebsliga  Schweiz  für
werdende Mütter ist in folgenden fünf Migrationssprachen erhältlich: Türkisch,
Portugiesisch, Spanisch, Kroatisch, Albanisch und Englisch.

„Rauchen – Ratschläge der Apotheke“: Das Merkblatt der Arbeitsgemeinschaft
Tabakprävention AT Schweiz ist in drei Migrationssprachen erhältlich: Kroatisch,
Albanisch und Spanisch.

„Alkohol – wie viel ist zuviel?“: Die  Broschüre  des  BAG  und  der  SFA  wurde  vom
Schweizerischen Roten Kreuz für die Zielgruppe der Migrationsbevölkerung adaptiert
und inhaltlich erweitert. Seit August 2007 ist sie in fünf Migrationssprachen erhältlich:
Tamilisch, Serbisch/Kroatisch/Bosnisch, Portugiesisch, Spanisch und Türkisch.

„Promilletabelle“: Die vom BAG und GastroSuisse herausgegebene Promilletabelle ist
in fünf Migrationssprachen erhältlich: Tamilisch, Serbisch/Kroatisch/Bosnisch,
Portugiesisch, Spanisch und Türkisch.

„Wenn Jugendliche rauchen, kiffen oder trinken“: Die  Broschüre  der
Gesundheitsförderung des Kantons Zürich und des Instituts für Sozial- und
Präventivmedizin der Universität Zürich ist in folgenden Migrationssprachen erhältlich:
Arabisch, Türkisch, Portugiesisch, Spanisch, Italienisch, Tamilisch, Serbisch/ Kroatisch/
Bosnisch, Albanisch.

295 www.supra-f.ch

http://www.supra-f.ch
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Alle Broschüren und Merkblätter sowie weiteres Informationsmaterial aus dem
Gesundheitsbereich können auf der Internetplattform „migesplus“296

(www.migesplus.ch) bestellt werden. „Migesplus“ bietet eine Übersicht der
wichtigsten in der Schweiz verfügbaren mehrsprachigen Broschüren, Filme,
Videos und Informationsmaterialien mit Gesundheitsinformationen an.
Gesundheit und Prävention bildet einen der Themenschwerpunkte.

Migrationsspezifische Projekte

Zusätzlich zu den Kampagnen und Informationsmaterialien in den Sprachen
der in der Schweiz lebenden MigrantInnen gibt es Programme und Projekte,
die sich spezifisch bzw. ausschliesslich an MigrantInnen richten. Unsere
Recherche konzentrierte sich auf Projekte/ Interventionen im Bereich Tabak
und Alkohol, ergänzend auch Sucht. Insgesamt  wurden  in  der  Schweiz  nur
wenige, nämlich zehn, migrationsspezifische Projekte/ Interventionen
gefunden. Angesichts der kleinen Anzahl vorhandener Projekte wurde keine
Einschränkung gemacht, was den übergeordneten Präventionsansatz betrifft.
Aufgeführt sind daher Projekte aus der Primär-, Sekundär- und
Tertiärprävention: Informations- und Sensibilisierungsmassnahmen,
Massnahmen im Bereich der Suchtberatung und –hilfe oder des Ausstiegs.
Ausgeklammert wurde hingegen die stationäre Suchttherapie. Die aus der
Recherche hervorgegangenen Projekte bezwecken die Stärkung der
transkulturellen Kompetenz der Suchtberatung und –therapie (vier Projekte),
die Sensibilisierung von Eltern bezüglich Passivrauchen (drei Projekte), die
Tabakprävention im weiteren Sinn (inkl. Rauchstopp; zwei Projekte) sowie
Sensibilisierung und Vermittlung von Gesundheitskompetenzen bei Jugend-
lichen mit angenommenem hohen Suchtrisiko-Potenzial (ein Projekt).

Im Folgenden werden die Projektnamen der Interventionen kurz aufgeführt
und anschliessend im folgenden Kapitel beschrieben und analysiert:

296 Die Internetplattform „migesplus“ des BAG und des SRK hat das Ziel,  MigrantInnen in der
Schweiz einen chancengleichen Zugang zu Gesundheitsinformationen zu ermöglichen. Sie
sollen in ihrem verantwortungsbewussten, gesundheitsgerechten Verhalten gefördert und in
der sachgerechten Nutzung des Gesundheitssystems unterstützt werden. Das Ziel von
migesplus ist die Produktion von qualitativ guten Informationsbroschüren, die die
Besonderheiten des Migrationskontextes berücksichtigen und sich an der Lebenswelt der
Zielgruppe von MigrantInnen orientiert. „Migesplus“ richtet sich primär an Fachpersonen aus
dem Gesundheits-, Sozial- und Bildungsbereich, die mit MigrantInnen arbeiten. Durch den
Einbezug des erhältlichen Informationsmaterials sollen deren Kompetenzen gegenüber der
Migrationsbevölkerung erweitert und gestärkt werden.

http://www.migesplus.ch
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1) Gesundheitsprojekt für bosnische und bosnischsprechende Kinder:
Träger: SUPPORT Radix Gesundheitsförderung

Region
Biel-
Seeland

2) Weiterbildung in Alkoholfragen für tamilische Fachleute/
interkulturelle VermittlerInnen
Arbeitsgruppe der tamilischen interkulturellen VermittlerInnen, ZüFAM,
zfa, FISP.
Träger: SUPPORT Radix Gesundheitsförderung

Region/Sta
dt Zürich

3) SuMiVE Suchtprävention mit Migrant/innen Vereinigungen
Caritas Aargau und Suchthilfe aus Bezirk Aarau.
Träger: Eidgenössische Ausländerkommission EKA

Region
Aargau

4) Vive le Football.
Association culturelle Perou, Lausanne.
Träger: SUPPORT Radix Gesundheitsförderung.

Region
Westschwe
iz

5) Fumo Passivo.
Comunità albanese del canton Ticino.
Träger: SUPPORT Radix Gesundheitsförderung

Tessin

6) Rauchen – ein Kavaliersdelikt gegenüber Kindern?
Träger: SUPPORT Radix Gesundheitsförderung

Region
Ostschweiz

7) Tabakprävention in der spanischen Gemeinschaft
Bund der Bewegung der spanischen Vereine in der Schweiz FEMAES

Region
Bern

8) Migration und Suchtfragen
Gesundheitsamt Kanton Zug, Fachstelle für Suchtfragen und Prävention
des Kantons Zug

Kanton Zug

9) Rauchstopp-Therapie bei türkeistämmigen Migrantinnen und
Migranten in der Schweiz
ISGF Institut für Sucht- und Gesundheitsforschung Zürich

Schweizwei
t

10) Projekt „Migration und Sucht“ des Contact Netz
Contact Netz. Träger: Kanton Bern

Bern, Thun,
Biel, Ober-
aargau/
Emmental

Die Mehrzahl der im Rahmen dieser Arbeit recherchierten
migrationsspezifischen Projekte werden finanziell und fachlich durch SUPPORT
Radix Gesundheitsförderung297 unterstützt. Seit 2003 fördert der Projektfonds
SUPPORT der Radix Gesundheitsförderung gesundheitsfördernde Kleinprojekte
von MigrantInnen für MigrantInnen. Träger des Fonds sind die Radix
Gesundheitsförderung, das BAG (Sektion Chancengleichheit und Gesundheit,

297 Standorte: Bern, Fribourg, Lausanne, Luzern, Zürich (GS) und Lugano. Internetseite:
http://www.radix.ch.

http://www.radix.ch.
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Fachbereich Migration und Gesundheit) und die nationale Stiftung
Gesundheitsförderung Schweiz. Die unterstützten Projekte müssen partizipativ,
niederschwellig und bedürfnisorientiert ausgerichtet sein, die
Chancengleichheit fördern und die MigrantInnengemeinschaft vernetzen.
Der Fonds verfügte zwischen Mai 2003 und Dezember 2006 über ein
Gesamtbudget von 410’000 CHF. Damit wurden schweizweit 79 gesundheits-
fördernde Projekte von MigrantInnen unterstützt.

Von der Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention Schweiz AT, der
Dachorganisation zur Förderung des Nichtrauchens in der Schweiz, wird
gemäss Aussagen der Geschäftsführerin zurzeit kein Projekt unterstützt,
welches sich spezifisch an eine Zielgruppe der Migrationsbevölkerung
richtet.298

Beschreibung und Analyse

Die Beschreibung und Analyse der aufgeführten Projekte richtet sich nach
den in Kapitel 5 dargelegten Kriterien für eine Good Practice der
transkulturellen Gesundheitsförderung und Prävention. Ziel dieser
Beschreibung und Analyse ist es zu zeigen, welche Dimensionen und Kriterien
die bisherige Gesundheitsförderung und Prävention für MigrantInnen in den
Bereichen Alkohol und Tabak in der Schweiz berücksichtigt und wo bis anhin
Lücken bestehen.

298 Die Geschäftsführerin der AT hat in einem Telefongespräch mit dem SRK an ein vom BAG
in den Jahren 1998 und 1999 unterstütztes Projekt erinnert, bei dem Zielgruppen in der
Migrationsbevölkerung über die Auswirkungen des Passivrauches auf Föten und Kleinkinder
informiert und zum Nichtrauchen während der Schwangerschaft und in der Umgebung von
Kindern motiviert wurden. Dies erfolgte mittels Merkblättern und einer kleinen
Comicbroschüre, die durch Mediatoren gestreut wurden. Die Migrationsgruppen wurden
über ihre Kontaktpersonen im Migrationsprojekt des BAG zur Durchführung von kleinen, durch
das BAG finanziell unterstützten Projekten motiviert. Alle acht Bevölkerungsgruppen nutzten
die Gelegenheit und entwickelten kleine Projekte. Einen Bericht dazu gibt es nach Aussage
der Geschäftsführerin keinen und das Projekt hatte keinen speziellen Titel.



Projektname /
Projektleitung /
Projektteam /
Träger

1) Gesundheitsprojekt für bosnische und bosnischsprechende Kinder.
Information und Sensibilisierung zum Thema Passivrauchen im Wohnbereich: was Eltern zum Schutz von Kindern tun
oder unterlassen können.
Leitung: Rubija Balagic (interkulturelle Vermittelrin)
Team: 4 Personen (2 interkulturelle Vermittlerinnen, eine Kursleiterin Gesundheit und Prävention, ein
Übersetzer/Kulturvermittler)
Träger: SUPPORT Radix Gesundheitsförderung (www.radix.ch)

Projektdauer /
Zeitpunkt

Pilotphase: Juli bis Dezember 2003.
Keine Angaben über weiteren Verlauf

Budget Keine Angaben zum Förderbeitrag durch Radix oder andere Träger

Region / Ort
der
Durchführung

Biel (BE)
Interkulturelles Begegnungszentrum

Dokumentation Projektbericht zum Abschluss der ersten Projektphase

Ziele 1. Zieldefinition: Die Ziele sind definiert, nicht terminiert, durch Selbstevaluation (subjektive Eindrücke der Leitung und
der Teilnehmenden) überprüfbar.
Der Projektbericht beschreibt a) die generellen Ziele und b) die Ziele für die Informations- und
Diskussionsveranstaltung.
a) generelle Ziele
- Erwachsenen Informationen über die Gefahren des Passivrauchens ( speziell bei Kindern) vermitteln
- Erwachsenen ihre Rauchgewohnheiten im Wohnbereich bewusst machen und sie zur Selbstreflexion bewegen
- Eine Plattform für eine aktive Auseinandersetzung und einen Austausch über die Problematik des Passivrauchens
schaffen
- Eltern dazu bewegen, ihre Rauchgewohnheiten zu verändern, rauchfreie Räume zu schaffen und Kindern vor
Schäden schützen
- Erwachsenen Handlungsmöglichkeiten für Veränderungen aufzeigen
b) Ziele der Veranstaltung
- Sensibilisierung der TeilnehmerInnen über die Gefahr des Passivrauchens
- Diskussion lancieren, Bereitschaft steigern, über das Thema zu sprechen
- Gesundheitsquiz testen (zweisprachig, Instrument zur Reflexion der eigenen Handlungsmöglichkeiten)

http://www.radix.ch
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- Bilden einer Gruppe für die zweite Projektphase
2. Chancengleichheit
Muttersprachliche Information und Sensibilisierung einer Zielgruppe, für die aus subjektiver Sicht der Projektleitung
eine besondere Gefährdung  (hohe Prävalenz, mangelndes Bewusstsein, Mangel an Informationsmaterial in der
Sprache der Zielgruppe) festgestellt wird.

Methoden 3. übergeordneter Ansatz
Primärprävention
4. Transkultureller Wandel / zeitlich begrenztes Projekt
Zeitlich begrenztes Einzelprojekt. Nicht Teil einer Gesamtstrategie in einem grösseren Rahmen.
5. Migrationsspezifische Intervention / Öffnung des Angebots
Migrationsspezifisch: Die Massnahme ist zweisprachig konzipiert und primär für BosnierInnen entwickelt. In der Praxis
erreichte sie aber Personen aus verschiedenen Herkunftsgruppen (unklar, ob auch Einheimische).
7. Partizipation, Community Involvement
Im Projektteam sind 2 Personen (Projektleiterin und Übersetzer/Kulturvermittler) aus der bosnischen Herkunftsgruppe
vertreten.
8. Ressourcen und Empowerment
Ziel ist, der Zielgruppe Handlungsmöglichkeiten für Veränderungen aufzuzeigen. Sie sollen über eigenes Verhalten
reflektieren.

Zielgruppe 10. Zielgruppe
Die Zielgruppe ist definiert als „Bosnische Eltern“.
Segmentierung nach Herkunft, Familienstand (Eltern).
Begründung aus subjektiver Sicht der Projektleitung: hohe Prävalenz und mangelndes Bewusstsein festgestellt.

Analyse /
Ausgangslage

11. Problemlage und Bedürfnisse
Keine systematische Analyse der Ausgangslage und des Bedarfs. Grundlage bilden persönlicher Erfahrungen der
Projektleitung: mangelndes Bewusstsein von Eltern, dass Kinder und Kleinkinder unter Passivrauchen leiden;
persönliches Gefühl, dass ein hoher Prozentsatz von Bosnier und BosnierInnen rauchen (in der Regel Frauen und
Männer), kaum Informationsmaterial in bosnische vorhanden. Dies führt zur Annahme der Projektleiterin, dass
bosnische Kinder aus Raucherfamilien besonders gefährdet sind. Kindergärtnerinnen bestätigen das Problem.
12. Wahl der Methoden
Keine systematische Begründung der Methoden. Begründet mit dem Argument, es mangle an bosnischsprachigem
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Informationsmaterial (Erfahrung aus der Praxis/der MigrantInnen in der Projektgruppe).

Umsetzung 15. Massnahmen
Informations- und Diskussionsveranstaltung mit bosnischer Übersetzung, geleitet von einer Fachperson aus dem
Bereich Gesundheit und Prävention.
Gesundheitsquiz (zweisprachiges Instrument zur Reflexion der eigenen Handlungsmöglichkeiten); wird in der
Veranstaltung angewendet. Auflegen von Informationsmaterial.

16. Kommunikation, Verkehrswege, Sprache
Sprache: Deutsch mit bosnischer Übersetzung.
Wahl der Verkehrswege nicht systematisch begründet. (Basiert auf Erfahrung aus der Praxis/der MigrantInnen in der
Projektgruppe). Ansprechen des Zielpublikums via Flyers und Plakate, verteilt in von Bosniern besuchten Geschäften,
Treffpunkten, Horten, Kindergärten, einzelne Haushalte, Einladungen an KursteilnehmerInnen bei Intercultura. Mund-
zu-Mund-Propaganda. Pressemitteilungen in Printmedien und audiovisuellen Medien (nicht präzisiert) sowie
Lokalzeitung. Verschiedene Kanäle und Netzwerke (nicht präzisiert).
Ort der Veranstaltung: interkulturelles Begegnungszentrum.

Evaluation /
Wirksamkeit

19. Evaluation, Wirksamkeit
Teilnehmerzahl: 36 Personen (Erwachsene und Kinder) aus verschiedenen Herkunftsländern (deutsch, bosnisch,
weitere Sprachen).
Selbstevaluation: Einfaches Bewertungsschema für die TeilnehmerInnen zum Ausfüllen.
Subjektiver Rückblick der Projektleitung: Hauptziele wurden erreicht.
Genannte positive Punkte: Vernetzung der Mitglieder im Projektteam in der Zielgruppe; Teilnehmerzahl entsprach
den Erwartungen; Mobilisierung gut gelungen via verschiedene Kanäle, Fachreferat wurde positiv aufgenommen,
aktive Diskussion fand statt, Planung und Organisation gelungen. Genannter negativer Punkt: mangelnde Erfahrung
in Moderation; Durchführung während Ramadan (viele Absenzen).
Empfehlungen/Fazit: Ansprechen des Zielpublikums auf verschiedenen Kanälen.
20. Nachhaltigkeit, Multiplikation
Pilotprojekt. Der Projektbericht formuliert Projektideen für die Zukunft: Informationsabende in verschiedenen
Sprachen in Bern und Biel, Diskussionsnachmittage (FemmeTische), Elternabende in Kindergärten, Erweiterung des
Gesundheitsquiz.
Finanzielle Unterstützung durch BAG und Radix nicht gesichert.
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Projektname /
Projektleitung /
Projektteam /
Träger

2) Weiterbildung in Alkoholfragen für tamilische Fachleute/interkulturelle VermittlerInnen
Leitung: Jeganathan Periyathamby
Team: Arbeitsgruppe der tamilischen interkulturellen VermittlerInnen, Fachpersonen der ZüFAM, der zfa, sowie 2
Berater vom FISP.
Träger: SUPPORT Radix Gesundheitsförderung

Projektdauer /
Zeitpunkt

April 2004 – Mai 2005

Budget 4’349 CHF Aufwand budgetiert
Keine Angaben zum Förderbeitrag durch Radix oder andere Träger

Region / Ort
der
Durchführung

Zürich (ZH)

Dokumentation Schlussbericht zum Projekt liegt vor (zuhanden Radix)

Ziele 1. Zieldefinition
Die Ziele sind grob definiert, nicht terminiert, durch Selbstevaluation (subjektive Eindrücke der Leitung und der
Teilnehmenden) überprüfbar.
Beschriebene Ziele:
- Weiterbildung der interkulturellen VermittlerInnen für die Alkoholberatung
- Fähigkeit angemessene Beratung und Begleitung für Ratsuchende zu bieten
- Sie sind in der Lage, Aufklärungs- und Präventionsarbeit zu leisten
2. Chancengleichheit
Die Weiterbildung von MediatorInnen sollen von Alkoholproblemen betroffene TamilInnen verbessern adäquater
beraten und zu anderen Beratungs- und Therapieangeboten begleiten können. Betroffenen wird durch die
muttersprachliche Unterstützung der Zugang zu Hilfeleistungen erleichtert.
Die Massnahme zielt auf: die Verbesserung des Gesundheitszustands der sozialen Integration der Betroffenen, der
Reduktion der psychischen Belastung für das Umfeld, Prävention häuslicher Gewalt, längerfristige Prävention von
Alkoholproblemen und Gewalterfahrung bei den Kindern betroffener Eltern, Aufklärungs- und Präventionsarbeit.
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Methoden 3. Übergeordneter Ansatz
Im Projektbericht nicht klar definiert, ob Primär- und/oder Sekundärprävention (d. h. gerichtet an Personen mit einem
Alkoholproblem oder auch an einen breiteren Personenkreis). Verhaltensprävention.
4. Transkultureller Wandel / zeitlich begrenztes Projekt
Zeitlich begrenztes Einzelprojekt. Die Massnahme zielt indirekt auf einen transkultureller Wandel in Institutionen durch
die Weiterbildung von tamilischen Fachpersonen, die von Institutionen und Ärzten etc. beigezogen werden.
5. Migrationsspezifische Intervention / Öffnung des Angebots
Migrationsspezifisches Angebot, das indirekt aber auch darauf abzielt, die Beratung von TamilInnen in
Regelinstitutionen zu verbessern, den Zugang für TamilInnen zu erleichtern.
7. Partizipation, Community Involvement
Aufbau und Durchführung durch Tamilen (Projektleiter und Projektberater).
8. Ressourcen und Empowerment
Weiterbildung von tamilischen Fachpersonen, d. h. Kompetenzen innerhalb der tamilischen Gemeinschaft werden
aufgebaut. Regelmässiger Erfahrungsaustausch der MediatorInnen.

Zielgruppe 10. Zielgruppe
Die direkte Zielgruppe der Weiterbildung sind tamilische interkulturelle MediatorInnen. Indirekte Zielgruppe sind
TamilInnen, die zu Alkoholproblemen Rat suchen. Begründung der Zielgruppe anhand allgemeiner
Annahmen/Erfahrungen zur Problemlage und den Bedürfnissen (s.u.).

Analyse /
Ausgangslage

11. Problemlage und Bedürfnisse
Keine systematische Analyse der Ausgangslage und des Bedarfs. Grundlage bilden
Annahmen/Feststellungen/Erfahrungen aus der Praxis.
Fehlendes institutionalisiertes Angebot für Tamilen und Tamilinnen in der Alkoholprävention und –beratung sowie
Mangeln an tamilischen Fachpersonen. Ansteigen der Anfragen medizinischer und psychologischer Fachpersonen
nach ensprechenden Diensten, um die Behandlung von tamilischen KlientInnen zu verbessern.

Umsetzung Keine systematische Begründung der Methoden zur Umsetzung.
15. Massnahmen
Drei Weiterbildungsveranstaltungen à 3 Stunden.
16. Kommunikation, Verkehrswege, Sprache
In tamilischer Sprache durchgeführt.
18. Fachpersonen
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Es handelt sich um eine fachspezifische Weiterbildung für interkulturelle MediatorInnen, begleitet von Fachpersonen
für Alkoholberatung mit Migrationshintergrund.

Evaluation /
Wirksamkeit

19. Evaluation, Wirksamkeit
Auswertung anhand eines einfachen Leitfadens durch die TeilnehmerInnen und ProjektberaterInnen.
Ergebnis: interkulturelle MediatorInnen betrachten das Projekt als sinnvoll. Das Bedürfnis nach Beratung zu
Alkohoabhängigkeit und Co-Abhängigkeit ist vorhanden. Erste positive Erfahrungen wirken vertrauensbildend,
erleichtern in der Folge den schrittweisen Zugang zu weiteren KlientInnen.
Wirkung: zwischen Mai 2004 und Sommer 2005 konnten rund 50 TamilInnen beraten und zum Mitmachen in
weiterführenden Präventionsprogrammen motiviert werden. Begleitung von mehreren Personen zu Kliniken und
Fachstellen für Alkoholfragen.
20. Nachhaltigkeit, Multiplikation
In Planung: Gründen einer Selbsthilfegrupppe für Alkoholabhängigen, begleitet von interkulturellen MediatorInnen.
Fachliche und finanzielle Unterstützung in Abklärung.

Projektname /
Projektleitung /
Projektteam /
Träger

3) SuMiVE Suchtprävention mit Migrant/innen Vereinigungen
Caritas Aargau und Suchthilfe aus Bezirk Aarau
Projektleitung: Karin Knobel Käser, Caritas Aarau
Träger: Eidgenössische Ausländerkommission EKA

Projektdauer /
Zeitpunkt

2005-2006

Budget 2005: 13'400 CHF
2006: 13'700 CHF

Region / Ort
der
Durchführung

Aarau (AG)

Dokumentation Projektkonzept (genehmigt von der Steuergruppe) vom 7.9.2005, Abschlussberichte 2005 und 2006, Abschlussbericht
(Auswertung) 2007
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Ziele 1. Zieldefinition
Die Ziele sind definiert, in Einzelfällen terminiert, hauptsächlich durch Selbstevaluation (subjektive Eindrücke der
Leitung und der Teilnehmenden) sowie zukünftiger Beobachtung in der Praxis überprüfbar. Die Aufteilung der Ziele
erfolgt in Globalziele und Teilziele, sowie in Ziele für einzelne Gruppen im Projekt.
Globalziele: Die Migrationsbevölkerung kennt die Angebote der Caritas Aargau und des Aargauischen Vereins für
Suchthife (avs) und nutzt deren Angebote. Die Caritas Aargau und die Suchthilfe avs haben einen besseren Zugang
zu MigrantInnenvereinigungen und damit zur Migrationsbevölkerung.
Teilziele: Konstitution und regelmässige Treffen der Steuergruppe (vier MigrantInnen, je ein Vertretung der Caritas und
der avs). Die Bedürfnisse der Migrationsbevölkerung und MigrantInnenvereinigungen erfassen. Durchführung von drei
Präventionsveranstaltungen im 2005, Auswertung Ende 2005.
Ziele für die MigrantInnen in der Steuergruppe: Die Bedürfnisse der eigenen Migrationsbevölkerung werden
berücksichtigt und erhalten genügend Raum.  Eigene Erfahrungen und Ressourcen werden eingebracht. Das (Tabu-
)Thema Sucht wird kulturspezifisch betrachtet und je nach MigrantInnenvereinigung aufgearbeitet. Die enge
Zusammenarbeit der MigrantInnen in der Steuergruppe mit den MigrantInnenvereinigungen fördert das Vertrauen in
das Projekt. Erhöhtes Interesse der MigrantInnenvereinigungen, Schweizer Institutionen, Fachpersonen und
Schlüsselpersonen, sich mit dem Thema der migrationsspezifischen Suchtprävention und –beratung
auseinanderzusetzen.
Ziele der MigrantInnenvereinigungen: MigrantInnenvereinigungen fühlen sich von der Caritas und der avs ernst
genommen. Sie werden in die Vorbereitung allfälliger Veranstaltungen von Anfang an miteinbezogen. Anlässe des
Projekts werden der Bedürfnissen der MigrantInnenvereinigungen in Bezug auf die Art und Weise der
Auseinandersetzung mit dem Thema Sucht gerecht. MigrantInnenvereinigungen haben ein gewachsenes Vertrauen
in die Caritas und die avs. Sie erhalten die nötigen Informationen zum Gesundheits- und Sozialwesen der Schweiz.
Sie erhalten Einblicke in die Suchtberatung und –prävention.
Ziele für die Caritas und die avs: Vernetzung der beiden Institutionen, Förderung der Zusammenarbeit. Thematische
Auseinandersetzung mit Migration und Sucht. Einbinden der Themen Sucht und Gesundheitsförderung in andere
Projekte. Prüfung von Massnahmen der avs: Finanzierung von DolmetscherInnen, Übersetzung von
Informationsmaterial, Neuanstellung von Personen mit Migrationshintergrund, interne Weiterbildung zu
migrationsspezifischer Suchtberatung, Überarbeitung von Richtlinien und Standards. Angebot der avs ist besser
bekannt, wird vermehrt genutzt. Vernetzung mit Fachpersonen und Schlüsselpersonen kantonal und regional;
gegenseitige Bedürfnisabklärung und Informationsaustausch, Einbringen des neuen Wissens in die Beratungsarbeit.
2. Chancengleichheit, Zugangschancen
MigrantInnen sollen das Angebot kennen und nutzen, Zugang für MigrantInnen mit wenig Deutschkenntnissen
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verbessern. Dazu werden verschiedenen Massnahmen geprüft (s. unter 1.)

Methoden 4. Transkultureller Wandel / zeitlich begrenztes Projekt
Zeitlich begrenztes Projekt mit Aspekten eines längerfristigen Wandels der Suchtberatung avs: Massnahmen zur
Anstellung von Fachpersonen mit Migrationshintergrund und Anpassung von Richtlinien und Standards sollen gemäss
Zielsetzung geprüft werden.
Fügt sich ein in eine Gesamtstrategie „Migration und Sucht“, in dem es sich am Konzept des BAG orientiert.
Ziel ist die Weiterentwicklung des bisherigen Beratungsangebots, um MigrantInnen besser zu erreichen.
7. Partizipation, Community Involvement
MigrantInnen sind in der Steuergruppe und damit in die Konzeptarbeit und Entwicklung von Präventionsstrategien
einbezogen. Die MigrantInnen sind gut vernetzt und konnten Kontakte mit weiteren Schlüsselpersonen herstellen.

Zielgruppe 10. Zielgruppe
Die Zielgruppe ist nicht konkret definiert. MigrantInnen, Migrantenvereinigungen. Tatsächlich wurden
Migrantenvereinigungen der irakischen Community, der brasilianisch/portugiesisch sprechende Frauen und der
kosovo-albanische Eltern/Männer angesprochen.
Es werden u. a. spezifisch Vereine mit Frauen, Männer und Eltern angesprochen. Keine weitere Segmentierung.
Keine Begründung der Wahl der Zielgruppe.

Analyse /
Ausgangslage

11. Problemlage und Bedürfnisse
Keine systematische Analyse der Ausgangslage und des Bedarfs. Grundlage bilden Annahmen und Erfahrungen der
Projektleitung aus der Praxis. Es wird ein genereller Bezug zu Untersuchungen gemacht, die aber nicht explizit
erwähnt werden (keine Quellenangaben).
Das Projektkonzept hält fest, dass ein beachtlicher Teil der KlientInnen der Suchthilfe einen Migrationshintergrund hat.
Untersuchungen (keine Quellen), zeigen, dass Personen mit Migrationshintergrund eher zu Suchtverhalten neigen.
Bisher fehlte eine migrationsspezifische Suchtberatung und –prävention. Nur wenige Personen mit schlechten
Deutschkenntnissen nehmen das Beratungsangebot der Suchthilfe avs in Anspruch. Mögliche Hindernisse werden
darin gesehen: Berührungsängste mit offiziellen Stellen, mangelnde Deutschkenntnisse, Angebot ist zu wenig bekannt
in den einschlägigen Begegnungsorten.
Am Projektbeginn stehen folgende Fragen, die offenbar im Rahmen des Projekts geklärt werden sollen (unklar,
inwiefern Kenntnisse und Erfahrungen dazu schon bekannt waren und berücksichtigt wurden): Wie wirken bisherige
regionale Präventions-Strategien und Angebote der Suchthilfe auf MigrantInnen? Wie wird die
Migrationsbevölkerung besser erreicht? Wie wird die Thematik Sucht in der jeweiligen kulturspezifischen Situation
angeschaut und eingebracht? Welche Strategien sind bereits bekannt?
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12. Wahl der Methoden
Bei der Wahl der Methoden stützt man sich auf die Strategie des BAG „Bedeutung einer migrationsspezifischen
Drogenarbeit und deren Folgen für die Praxis“ (2002, basierend auf dem Projekt „Migration und Sucht“ des Contact
Netz Bern).
14. Lebenswelt und systemischer Ansatz
Das Projekt zielt darauf ab, Kenntnisse zu erlangen, um in der Suchtarbeit kulturspezifische Konzepte zu Sucht zu
berücksichtigen. Wissen um die spezifischen Konzepte soll im Austausch mit den MigrantInnenvereinigungen
gewonnen werden.
Vernetzung mit Schlüsselpersonen und Strukturen der MigrantInnengruppen (MigrantInnenvereinigungen) werden
hergestellt.

Umsetzung 15. Massnahmen
Im Austausch mit den anvisierten MigrantInnenvereinigungen, Schlüsselpersonen und Institutionen der Suchtberatung
erarbeitet die Steuergruppe ein Konzept. Dazu werden Veranstaltungen mit MigrantInnenvereinigungen
durchgeführt. Anpassung der Durchführungsart an die Bedürfnisse der MigrantInnenvereinigungen.
Verschiedenen Massnahmen, um die Suchtberatung und –prävention für MigrantInnen besser zugänglich zu
machen, sollen geprüft werden.

Evaluation /
Wirksamkeit

Keine Angaben

Projektname /
Projektleitung /
Projektteam /
Träger

4) Vive le Football
Suchtprävention durch Sport bei gefährdeten Jugendlichen
Association culturelle Pérou, Lausanne (www.apercu.ch; Info@acperu.ch)
Träger: SUPPORT Radix Gesundheitsförderung

Projektdauer /
Zeitpunkt

2005

Budget Keine Angaben

Region / Ort
der

Lausanne (VD),

http://www.apercu.ch;
mailto:Info@acperu.ch)
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Durchführung Stadtpark (Parc Milan)

Dokumentation Projekteingabe bei SUPPORT Gesundheitsförderung Radix liegt vor.

Ziele 1. Zieldefinition
Die Ziele sind definiert, nicht terminiert, durch Selbstevaluation (subjektive Eindrücke der Leitung und der
Teilnehmenden) überprüfbar. Es werden nur allgemeine Ziele formuliert: Prävention, Gesundheitsförderung,
Beziehungen stärken.
Im Rahmen sportlicher Betätigung in der Gruppe soll der Konsum von Suchtsubstanzen (Alkohol, Tabak, illegale
Drogen) reduziert werden. Die Jugendlichen sollen lernen, sich etwas Gutes zu tun, gemeinsame Ziele zu erreichen
und andere zu coachen.

Methoden 3. Übergeordneter Ansatz:
Risiko- und Ressourcenorientiert. Primäre und sekundäre Prävention, Verhaltensprävention

Zielgruppe 10. Zielgruppe
Die Zielgruppe ist definiert als Jugendliche in prekärer Lebenslage (nicht gesicherter Aufenthaltsstatus,
Arbeitslosigkeit, keine Lehrstelle). Segmentierung der Zielgruppe nach Alter und Lebenssituation, aber im Prinzip offen
für alle.
Begründung der Wahl der Zielgruppe anhand Annahmen/Erfahrungen Projektleitung.

Analyse /
Ausgangslage

11. Problemlage und Bedürfnisse
Keine systematische Analyse der Ausgangslage und des Bedarfs. Grundlage bilden Annahmen/Erfahrungen der
Projektleitung aus der Praxis: Jugendliche in prekärer Lebenslage konsumieren aus Langeweile Tabak, Alkohol und
illegale Drogen.
12. Wahl der Methoden
Keine Begründung der Wahl der Methoden

Umsetzung 15. Massnahmen
Das Projekt ist aufsuchend, anonym, kostenlos. Die Treffen finden 2 mal wöchentlich statt, sind informell (Absenz von
Institutionen) und ohne moralisierende Inhalte. Man spielt zusammen Fussball und diskutiert über Möglichkeiten, die
körperliche Kondition (Gesundheit) zu verbessern. Die Gruppe ist offen für dazu stossende neue Teilnehmende.
Leitung durch soziokulturellen Animator mit Migrationshintergrund.

Evaluation Keine Angaben
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Projektname /
Projektleitung /
Projektteam /
Träger

5) Fumo Passivo
Prävention von Passivrauchen bei albanisch sprechenden Eltern und Erwachsenen
Comunità albanese del canton Ticino, Radix Svizzera italiana (www.radixsvizzeraitaliana.ch)
Träger: SUPPORT Radix Gesundheitsförderung

Projektdauer /
Zeitpunkt

2004

Budget 5'100 CHF. Keine Angaben zum Förderbeitrag durch Radix oder andere Träger

Region / Ort
der
Durchführung

Tessin

Dokumentation Projektdossier (italienisch) enthält Hintergrundinformationen zum Passivrauchen und Folien, die im Projekt verwendet
wurden (in albanisch). Über den Projektverlauf, die Methoden, Massnahmen und Wirkung ist nichts vermerkt.

Ziele 1. Zieldefinition
Sensibilisierung von Erwachsenen und Eltern zum Thema Passivrauchen

Methoden 3. übergeordneter Ansatz
Risiko- und Ressourcenorientiert, Primärprävention, Verhaltensprävention

Zielgruppe 10. Zielgruppe
Die Zielgruppe ist grob definiert: albanisch-sprachige Eltern und Erwachsene. Segmentiert nach Sprache, Herkunft,
Alter, Familienstand (Eltern).

Analyse /
Ausgangslage

Keine Angaben

Umsetzung Keine Angaben

Evaluation /
Wirksamkeit

Keine Angaben

http://www.radixsvizzeraitaliana.ch
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Projektname /
Projektleitung /
Projektteam /
Träger

6) Rauchen – ein Kavaliersdelikt gegenüber Kindern?
Prävention von Passivrauchen im Wohnbereich bei albanisch- und kroatisch sprechenden Eltern von Kleinkindern
Leitung: Ljubica Zanardini-Lastro
Träger: SUPPORT Radix Gesundheitsförderung

Projektdauer /
Zeitpunkt

2005

Budget Keine Angaben

Region / Ort
der
Durchführung

Region Ostschweiz: Ebnat-Kappel.

Dokumentation Projektbericht

Ziele 1. Zieldefinition
Die Ziele sind definiert, nicht terminiert, durch Selbstevaluation (subjektive Eindrücke der Leitung und der
Teilnehmenden) überprüfbar. Der Projektbericht nennt die Zeile: Sensibilisierung von Eltern zum Schutz der Kinder und
Jugendlichen vor Passivrauchen im Wohnbereich; Bekanntmachung der Beratungsstellen der Tabak- und
Suchtprävention in der Umgebung; Aufklärung über Schäden von Passivrauchen; Niederschwellige
Informationsvermittlung anhand sprachlich einfacher, konkreter Beispiele.

Methoden 3. Übergeordneter Ansatz
Risiko- und Ressourcenorientiert
Primäre Prävention
Verhaltensprävention

Zielgruppe 10. Zielgruppe
Albanisch- und kroatisch-sprachige Eltern von Kleinkindern
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Analyse /
Ausgangslage

Keine Angaben

Umsetzung - Zwei Veranstaltungen in albanisch und kroatisch, Fachreferat (durch Arzt resp. Experten), Diskussion
- Nachbetreuungstreffen
- Fragebogen zur Selbstevaluation

Evaluation /
Wirksamkeit

Selbstevaluation mittels einfachem Fragebogen zuhanden der Teilnehmenden.
Positiv wurde beurteilt: die Projektidee, die Wahl der Zielgruppe, die Werbung für den Anlass.
Negativ wurde beurteilt: vom Titel fühle man sich angegriffen, man wünscht sich mehr Verständnis für Raucher, keine
Belehrung.
Vorschläge der Teilnehmenden: Verantwortungsgefühl und Vorbildfunktion sollen gestärkt werden. Das
Passivrauchen soll nicht im Vordergrund stehen, sondern z. B. Möglichkeiten, die Kinder zu fördern. Man wünscht sich
Anerkennung dafür, dass es schwierig ist, mit dem Rauchen aufzuhören.
Auswertung der Treffen durch die Projektleitung: Trotz breit gestreuter Information erscheinen nur 7 resp. 8 Personen
zu den zwei Treffen. Der Iman begründet die tiefe Teilnehmerzahl damit, dass es sich um ein „heikles“ Thema handle.
Der Projektplan sah ursprünglich vor, mehrere Vorträge durchzuführen. Dies konnte nicht durchgeführt werden. Die
Diskussionen verliefen angeregt, die Teilnehmenden äusserten den Wusnch, im Bekanntenkreis das Thema weiter zu
behandeln und ernst zu nehmen.

Projektname /
Projektleitung /
Projektteam /
Träger

7) Tabakprävention in der spanischen Gemeinschaft
José Galan, Präventionsbeauftragter für die spanische Bevölkerung in der Schweiz (Projekt Migration und Gesundheit
BAG – STI)
Maria Lorenzo (Mediatorin);
Bund der Bewegung der spanischen Vereine in der Schweiz FEMAES.

Projektdauer /
Zeitpunkt

Keine Angaben

Budget Keine Angaben
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Region / Ort
der
Durchführung

Raum Bern (BE)

Dokumentation Schlussbericht zum Projekt

Ziele 1. Zieldefinition
Die Ziele sind definiert, nicht terminiert, durch Selbstevaluation (subjektive Eindrücke der Leitung und der
Teilnehmenden) überprüfbar.
Die Ziele sind: Sensibilisierung spanischer Eltern für die Bedeutung einer rauchfreien Umgebung für ihre Kinder ;
Nichtrauchen während der Schwangerschaft, Rauchstopp der Eltern; Sensibilisierung der Jugend über die Gefahren
des frühen Konsumbeginns, Bilden einer Tabakpräventionsgruppe

Methoden Keine Angaben

Zielgruppe 10. Zielgruppen
Als Zielgruppe ist definiert: allgemeines Publikum (organisiert in Vereinen), Frauen, Jugendliche.

Analyse /
Ausgangslage

Keine Angaben

Umsetzung Keine Angaben

Evaluation /
Wirksamkeit

Keine Angaben

Projektname /
Projektleitung /
Projektteam /
Träger

8) Migration und Suchtfragen
Gesundheitsamt Kanton Zug,
Fachstelle für Suchtfragen und Prävention des Kantons Zug (www.zug.ch/gfp)

Projektdauer / Seit 2003

http://www.zug.ch/gfp
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Zeitpunkt
Budget Keine Angaben

Region / Ort
der
Durchführung

Zug (ZG)

Dokumentation Keine Projektdokumentation.
Bericht zur Bedarfs- und Bedürfnisabklärung bei MigrantInnen (RUSCH)

Ziele Keine Angaben

Methoden 3. Übergeordneter Ansatz
Sekundär- und Tertiärprävention: Beratungs- und Therapieangebot weiterentwickeln.
4. Transkultureller Wandel / zeitlich begrenztes Projekt
Institutioneller, transkultureller Wandel der Suchtberatung.
Anpassung eines bestehenden Angebots.
7. Partizipation, Community Involvement
MigrantInnen sind in die Bedürfnisabklärung einbezogen. Fachpersonen mit Migrationshintergrund führen
Suchtberatungen durch.

Zielgruppe 10. Zielgruppe
Keine Definition der Zielgruppe. Angebote werden in 13 (Informationsbroschüre) resp. in 8
(Informationsveranstaltungen) Migrationssprachen angeboten (nicht präzisiert.

Analyse /
Ausgangslage

11. Problemlage und Bedürfnisse
Bedarfs- und Bedürfnisabklärung bei der Migrationsbevölkerung zu Angeboten der Suchtberatung und
Suchtprävention wurde 2003 gemacht (Rusch, 2003): Fokusgruppengespräche mit Schlüsselpersonen der
Migrationsbevölkerung verschiedener Sprachgruppen. (Die Ergebnisse des Berichts sind in Kapitel 3 berücksichtigt).

Umsetzung 15. Massahmen
Folgende Massnahmen wurden gewählt (Begründung nicht explizit, aber wohl auf Basis der Bedürfnisabklärung zu
Projektbeginn):
Die Fachstelle bietet Suchtberatung für MigrantInnen an, fremdsprachiges Informationsmaterial, Einbezug von
SprachmittlerInnen in Informationsveranstaltungen.
- Übersetzung des Prospekts der Suchtberatung in 13 Migrationssprachen, verteilt an Vereine, HausärztInnen, soziale



202

202

Institutionen
- Migrationsspezifische Aspekte werden in Beratung und Therapie einbezogen. Schulung der BeraterInnen für den
Einbezug von DolmetscherInnen.
- Die Gesundheitsförderung und Prävention führt zusammen mit der Suchtberatung und Sprachmittlern und
Sprachmittlerinnen aus acht Sprachgruppen Informationsveranstaltungen für fremdsprachige Eltern, Vereine und
andere Migrationsgemeinschaften durch. Ein Informationsflyer steht in acht Sprachen zur Verfügung.
- Es werden gezielt Kontakte zu ausländischen Vereinen und anderen Migrationsgemeinschaften aufgebaut. Die
beiden Fachstellen stellen sich dort persönlich vor.
- Alle Mitarbeitenden sind für die Arbeit mit Migrantinnen und Migranten weitergebildet.
- Migrationsspezifische Aspekte sind Bestandteil vom Leitbild und Beratungskonzept sowie bei Projektarbeiten.
16. Kommunikation, Verkehrswege Sprache
Informationsbroschüren werden übersetzt, bei Informationsveranstaltungen werden SprachmittlerInnen
hinzugezogen, in der Beratung werden DolmetscherInnen eingesetzt
18. Fachpersonen
Die BeraterInnen werden geschult bezüglich Einbezug von DolmetscherInnen. Keine weiteren Angaben gefunden
zur Schulung der Fachpersonen oder zum Einbezug von Fachpersonen mit Migrationshintergrund.

Evaluation /
Wirksamkeit

Keine Angaben

Projektname /
Projektleitung /
Projektteam /
Träger

9) Rauchstopp-Therapie bei türkeistämmigen Migrantinnen und Migranten in der Schweiz
ISGF Institut für Sucht- und Gesundheitsforschung Zürich (Internetseite: www.isgf.ch).
Projektleiterin: Corina Salis Gross

Projektdauer /
Zeitpunkt

1.10.2006 - 1.02.2008

Budget Keine Angaben

Region / Ort
der
Durchführung

Ganze Schweiz

http://www.isgf.ch).
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Dokumentation Es liegt ein ausführliches, schriftliches Projektkonzept vor. Die Ergebnisse werden in einem schriftlichen Schlussbericht
dargelegt. Dieser wird ab Februar 2008 vorliegen. Der Bericht geht zur Dissemination an die betroffenen
Fachkreise/Akteure. Zudem sind Publikationen in Fachzeitschriften vorgesehen.

Ziele 1. Zieldefinition
Die Ziele sind definiert und durch Selbstevaluation (subjektive Eindrücke der Leitung und der Teilnehmenden)
überprüfbar. Das Projektkonzept nennt folgende Ziele: Therapie zum Rauchstopp einzelner Personen
(Gruppenberatung, Einzelberatung) aus einer stark belasteten MigrantInnengruppe (türkeistämmige Personen in der
Schweiz): Konkret sieht das Projekt vor, explorativ ein Therapiekonzept zum Rauchstopp zu entwickeln, das die
Kontextualität des Rauchens und der Optionen zum RaucherInnenausstieg im Migrationskontext berücksichtigt
(strukturelle Faktoren wie sozioökonomische Lage, soziale Organisation, Einschluss/Auschluss-Mechanismen und
soziokulturelle Faktoren wie spezifische Interaktionsformen, symbolische Referenzsysteme und Ästhetik).
2. Chancengleichheit, Zugangschancen
Der Bund konzentriert sich in seiner Strategie „Migration und Gesundheit“ im Bereich der Prävention vor allem auf die
Verbesserung der transkulturellen Kompetenz der Regelversorgung sowie auf bevölkerungs-basierte Interventionen
(auch in den communities) um die Chancengleichheit im Gesundheitswesen zu verbessern. Vorgesehen sind
unterdessen auch entsprechende Aktivitäten im Feld der Tabakprävention.
Dieses Projekt setzt komplementär dazu bei der Therapie zum Rauchstopp einzelner Personen (Gruppenberatung)
aus einer stark belasteten MigrantInnengruppe an (türkeistämmige Personen in der Schweiz). Im Bereich der
Rauchstopp-Therapie sind bisher weder von den Kantonen noch von anderen wichtigen Akteuren in der Schweiz
Angebote vorhanden, welche spezifisch auf die MigrantInnen ausgerichtet sind. Die Intervention erleichtert schwer
erreichbaren und besonders benachteiligten Gruppen den Zugang zur Prävention. Sie orientiert sich am Ziel der
gesundheitlichen Chancengleichheit.

Methoden 3. Übergeordneter Ansatz
Risikoorientierung; Sekundärprävention (Rauchstopp); Verhaltensprävention
4. Zeitlich begrenztes Projekt mit dem Ziel eines längerfristigen, transkulturellen Wandels
Es handelt sich um eine einzelne, zeitlich befristete Intervention mit der Möglichkeit zum Ausbau im Hinblick auf einen
nachhaltigen, institutionellen, transkulturellen Wandel in der Rauchstoppberatung der Regelversorgung (z.B.
Krebsliga).
Ein bestehendes Angebot, d.h. die Rauchstopp-Kurse der Krebsliga Zürich, wurde auf die Zielgruppe der türkei-
stämmigen Personen angepasst (sprachlich, kulturell, ästhetisch und sozial).
Das Projekt beinhaltet die Vorbereitung einer Machbarkeitsanalyse für die landesweite Verbreitung des Konzepts: Die
wichtigen Ergebnisse der Rauchstopptherapie (Individual- und Gruppenberatung) werden für ein Konzept einer
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Machbarkeitsanalyse für die Anwendung/Multiplikation auf andere stark vom Rauchen belastete
MigrantInnengruppen in der Schweiz zusammengestellt. (Ziel ist die Nachhaltigkeit und der Einbau in die
Regelversorgung).
5. Migrationsspezifische Intervention und Öffnung des Angebots
Die Intervention richtet sich an türkei-stämmige MigrantInnen in der Schweiz, also an eine Subgruppe der
Migrationsbevölkerung.
Eine weitere Zielgruppe sind die Anbieter von Rauchstopp-Beratung. Diese sollen durch das Projekt für die Anpassung
Ihrer Angebote auf die Migrationsbevölkerung exemplarisch sensibilisiert werden und das Projekt weiterführen. Mit
einem Anbieter (Krebsliga Zürich) wird direkt zusammen gearbeitet.
7. Partizipation, Community Involvement
Das Therapiekonzept wurde in enger Zusammenarbeit mit der unmittelbaren Zielgruppe (RaucherInnen), einem
Anbieter der Regelversorgung (Krebsliga Zürich) und Fachexperten (vgl. Punkt 18) ausgearbeitet. MigrantInnen sind
in die verschiedenen Phasen der Projektarbeit an den Entscheidungsprozessen beteiligt. Sie sind in die
Bedürfnisabklärung einbezogen. Fachpersonen mit Migrationshintergrund führen Rauchstoppberatungen durch.
8. Ressourcen und Empowerment
Personelle Ressourcen der Zielgruppen werden mobilisiert. Die Handlungskompetenzen (auch die
Gesundheitskompetenz bzw. Health Literacy) der Zielgruppenangehörigen werden gestärkt.

Zielgruppe 10. Zielgruppe
a) Eine Zielgruppe sind türkei-stämmige Personen in der Schweiz, welche bereit sind, an einer Rauchstopp-Therapie
teilzunehmen.
b) Eine weitere Zielgruppe sind die Anbieter von Rauchstopp-Therapien. Diese sollen durch das Projekt für die
Anpassung Ihrer Angebote auf die Migrationsbevölkerung exemplarisch sensibilisiert werden. Mit einem Anbieter
(Krebsliga Zürich) wird direkt zusammen gearbeitet.
Die Wahl der Zielgruppe a) (türkei-stämmige Personen) wird wie folgt begründet: Bei den türkei-stämmigen Personen
handelt es sich um die Migrationsgruppe mit den höchsten Prävalenzraten beim Rauchen  unter den MigrantInnen in
der Schweiz. (Offizielle Zahlen zur Raucherbelastung von MigrantInnen in der Schweiz existieren im
Gesundheitsmonitoring der schweizerischen Migrationsbevölkerung (GMM) (Rommel und Weilandt et al., 2006). Sie
zeigen, dass die türkei-stämmige Wohnbevölkerung eine sehr hohe Rauchbelastung aufweist.
Die Zielgruppen sind nach folgenden Kriterien segmentiert: Die Zielgruppe a) nach Sprache, Konsummuster
(Raucher), Altersklassen, Gender, „community“ (z.B. Vereine) und die Zielgruppe b) sind Anbieter der
Regelversorgung, die selbst Rauchstopp-Kurse durchführen.
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Analyse /
Ausgangslage

11. Problemlagen und Bedürfnisse
Die Herausforderungen bei der Etablierung von effektiven Interventionsinstrumenten in der Verhaltenstherapie sind
komplex und es bestehen national wie international entsprechend kaum evaluierte Erfahrungen von
Therapieangeboten zum Rauchstopp im Migrationsbereich. Die Komplexität besteht darin, dass die Kontextualität
des Rauchens und der Optionen zum Raucherausstieg stark von strukturellen299 und von soziokulturellen300 Faktoren
abhängig ist. Fundierte theoretische und praktische Kenntnisse im Bereich der migrationsspezifischen sowie der kultur-
und gendersensitiven Therapie sind deshalb neben dem Know-how in der Tabakprävention wichtig. Das Projekt
liefert differenziertes Wissen und konkrete praktische Erfahrungen, die für den schweizerischen Kontext wie auch
international genutzt werden können.
Migrations-/ zielgruppenspezifische Bedürfnisse wurden in der Literatur analysiert und anhand von Gesprächen mit
Fachpersonen besprochen. Jedoch wurden die exakten Bedürfnisse mit den Zielgruppen vorher nur mit
Einzelpersonen abgeklärt. Das Projekt stützte sich eher auf Einschätzungen. Die zielgruppenspezifischen
Kommunikationswege und –träger sind bekannt und wurden analysiert.
12. Wahl der Methoden
Erfahrungen aus anderen Interventionen sind gut recherchiert worden und werden im Projekt berücksichtigt.
Die Wahl der Interventionsmethoden wird wie folgt begründet: Die bereits existierenden Rauchstopptherapien sind
bisher noch nicht migrationsspezifisch angepasst.
13. Kommunikationswege, Verkehrswege, Sprache
Die spezifischen Kommunikations- und Verkehrswege der Zielgruppe sind bekannt, sind bei Projektbeginn analysiert
worden und mit ProtagonistInnen aus den „communities“ abgeklärt worden.
Durch erfolgreiche Therapieeffekte (Rauchstopps/-abstinenz) entwickelt das Projekt eine Eigendynamik und
erschliesst (z.B. auch durch informelle Kanäle, Mund-zu-Mund-Propaganda etc.) neue potentiell abstinenzwillige
RaucherInnen, welche es nicht aus reinem Eigenantrieb schaffen, auf den Tabakkonsum zu verzichten.
14. Lebenswelt und Systemischer Ansatz
Die spezifischen Netzwerke und sozialen Strukturen sowie die Schlüsselpersonen der Zielgruppe sind bekannt. Deren
Stellung in der MigrantInnen-communities wird kritisch reflektiert. Der transnationale Faktor des Migrationskontextes
wurde erfasst. Sozioökonomische und soziokulturelle Faktoren des Migrationskontextes wurden berücksichtigt.
Konzepte zu Gesundheit und Krankheit aus anderen medizinischen Traditionen wurden analysiert und einbezogen
(z.B. Lunge/Leber-Komplex, Anatomie). Weitere wichtige Konzepte in Bezug auf Gesundheit und Krankheit (z.B.

299 sozioökonomische Lage, soziale Organisation, Einschluss/Ausschluss-Mechanismen
300 Interaktionsformen, symbolische Referenzsysteme, Ästhetik
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Tabus, Scham, Ehre) basierend auf anderen Wertesystemen wurden analysiert und stark einbezogen. Die Therapie
wird im setting der „communities“ angeboten (outreach).

Umsetzung 15. Wahl der Massnahmen
Es handelt sich sowohl um ein Präventionsprojekt wie auch um eine Forschung.
Es wurden unterschiedliche Massnahmen ergriffen, damit das Projekt wissenschaftlich fundiert durchgeführt werden
kann (begleitende Selbstevaluation). Das Projekt ist in folgende sechs Projektphasen gegliedert: Entwicklung
Therapie-Konzept; Fortbildung der Therapeuten; Durchführung der Therapien; Erhebungen zur Wirksamkeit;
Vorbereitung einer Machbarkeitsanalyse für die landesweite Verbreitung des Konzepts; Multiplikation auf andere
MigrantInnengruppen, Berichtlegung.
Bisherige Erfahrungen zur Wirkung der Massnahmen werden berücksichtigt.
16. Kommunikation, Verkehrswege und Sprache
Folgende Zugänge/ Kommunikationskanäle zur Zielgruppe wurden gewählt: Selbstorganisationen, Konsulate,
Dachverbände, Vereine türkischsprachiger PsychotherapeutInnen, Medien (Internetseite der Krebsliga und des
Konsulates, Plakate, Flyer, Radiosendungen) Schlüsselpersonen, soziale Netzwerke und Strukturen der Zielgruppen.
17. Lebenswelt und Systemischer Ansatz
Die Massnahmen nehmen Bezug auf sozioökonomische und soziokulturelle Faktoren der Zielgruppe. Sie
berücksichtigen transnationale Faktoren bezüglich der sozialen Beziehungen und dem Bezug von Informationen (vgl.
oben). Schlüsselpersonen, die Kontakte zur Zielgruppe haben (z. B. Vereine), werden einbezogen (Key-Person-
Ansatz).
18. Fachpersonen
Es handelt sich um eine Intervention, bei der Fachpersonen eine wichtige Rolle spielen. Am Projekt sind folgende
Akteure beteiligt: Das ISGF (Institut für Sucht- und Gesundheitsforschung, die Die Krebsliga Kanton Zürich
(Rauchstopp-Therapie), der Deutsch-Türkische Arbeitskreis für türkischsprachige PsychotherapeutInnen (für die
Rekrutierung der TherapeutInnen sowie für das Stellen von FachexpertInnen), Selbstorganisationen türkeistämmiger
MigrantInnen in der Schweiz (für die Rekrutierung von TherapeutInnen und KlientInnen für die Therapie sowie für
Erhebungen zu den Elementen für die Modifizierungen der Therapie), Herr Prof. Hans-Rudolf Wicker vom Institut für
Sozialanthropologie der Universität Bern (Experte für Migrationsfragen, für die Entwicklung von kultursensitiven
Projekten für MigrantInnen und für therapeutische Interventionen bei MigrantInnen) sowie weitere national und
international verankerte Fachpersonen und Organisationen. Letztere wurden mittels der bereits bestehenden
Kontakte der direkt ins Projekt involvierten Personen und ihrer Netzwerke erschlossen. Alle relevanten Bereiche
(Tabak, Migration, kultursensitive Therapie) sind sowohl national wie international abgedeckt.
Im Projekt wird das vorhandene Wissen aus verschiedenen Disziplinen integriert.
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Es existieren Massnahmen zur Sensibilisierung und Bildung von Fachpersonen. Eine Projektphase beinhaltet die
Fortbildung von zwei Therapeuten: Die Vermittlung des modifizierten Therapie-Konzeptes an die zwei TherapeutInnen
erfolgt durch einen mehrwöchigen Schulungsblock.

Evaluation /
Wirksamkeit

18. Evaluation und Wirksamkeit
Die Intervention wird auf ihre Wirksamkeit hin überprüft. Die etappenspezifischen Ergebnisse (aus den sechs Etappen)
werden dokumentiert und laufend qualitativ evaluiert (Meilensteine), so dass der Projektverlauf iterativ optimiert
werden kann.
Die Interventionen werden nach verschiedenen Kriterien überprüft. Es werden folgende Erfolgsfaktoren,
Qualitätsstandards und Priorisierungsvorschläge genannt: Die Wirksamkeit der Therapie wird im Hinblick auf die
Reduktion von Tabakkonsum bewertet, sowie im Hinblick auf die Veränderung der Einstellung (Risikobewusstsein,
Suchtwirkung, etc.), Wahrnehmung (Erkennen der peer-group-Prozesse, realistische Einschätzung der Anzahl
RaucherInnen im unmittelbaren und mittelbaren sozialen Umfeld), der Gratifikationserwartungen und Alternativen
(Substitute, soziales Umfeld, Strategien zur Stressbewältigung), welche mit dem Rauchen verbunden werden.
Die Intervention wird anhand einer Kosten-Nutzen-Analyse auf Kosteneffizienz geprüft. Gemäss Projektkonzept
besteht der erwartete Nutzen des Projekts auf folgenden drei Ebenen:

a) Schaffung eines Modells, wie migrationsspezifische, sowie kultur- und gendersensitive Tabaktherapien
entwickelt werden können. Dieses sollte ggf. auch auf andere Gruppen übertragbar sein.

b) Erstellen eines migrations-, kultur-, und gendersensitiven Programms des Ausstiegs für türkeistämmige Personen.
c) Erstellen eines Blueprints für die nationale Verbreitung.

Gemäss Projektbeschrieb dürfte dieser Nutzen die Kosten bei Weitem übersteigen. Eine formale Kosten-
Nutzenanalyse des Konzepts könne aber erst in einer grösseren Hauptstudie durchgeführt werden. Das Risiko bestehe
darin, dass die geplanten Schritte nicht zu einer Intervention führen, die dann in der Praxis auch wirklich effektiv und
kosteneffektiv ist. In diesem Fall seien aber durch die gewählte Methodik zumindest Ansatzpunkte identifizierbar, wo
Veränderungen und Verbesserungen notwendig seien. Im Falle des Nichterreichens des entsprechenden Zieles
werde eine solche Analyse durchgeführt.
19. Nachhaltigkeit, Multiplikation
Es handelt sich um ein befristetes Einzelprojekt, mit dem Ziel einer nachhaltigen Integration in ein bestehendes
Angebot der Regelversorgung.
Das Einzelprojekt fügt sich in eine Gesamtstrategie ein (Forschung und Entwicklung im Bereich Migration und
Gesundheit). Es existiert eine Absicht zur Multiplikation. Das Therapiekonzept und die Ergebnisse der Therapie sollen
als Grundlage für eine Machbarkeitsanalyse im Hinblick auf eine Multiplikation auf andere stark vom Rauchen
belastete MigrantInnengruppen in der Schweiz dienen. Für die Machbarkeit im Hinblick auf eine Multiplikation des
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Therapiekonzeptes auf andere Zielgruppen im Migrationskontext sind die Spezifitäten der verschiedenen Kontexte zu
relativieren, resp. es wird differenziert auszuarbeiten sein, welche Arten der Spezifität in anderen Gruppen
übertragbar sind und welche allenfalls noch hinzukommen.
Die Finanzierung ist noch nicht langfristig gesichert.

Projektname /
Projektleitung /
Projektteam /
Träger

10) Projekt „Migration und Sucht“ des Contact Netz
Projektverantwortung und Projektleitung: Contact Netz, Kanton Bern. Im Auftrag der Geschäftsleitung übernahm ein
Mitglied des Geschäftsausschusses des Contact Netz die Projektverantwortung. Projektleitung für die operative
Umsetzung war ein Mitarbeiter mit eigenem Migrationshintergrund.
Träger: Finanziert wurde es für die Dauer von drei Jahren (2001-2004) durch die Gesundheits- und Fürsorgedirektion
des Kantons Bern, das Bundesamt für Gesundheit und Eigenleistungen des Contact Netz.

Projektdauer /
Zeitpunkt

Drei Jahre (Dezember 2001 -  Oktober 2004)

Budget Keine Angaben

Region / Ort
der
Durchführung

Das Contact Netz erbringt Dienstleistungen im Bereich der ambulanten Drogenarbeit illegaler Suchtmittel. Dazu führt
es an vier regionalen Zentren (Bern, Thun, Biel, Oberaargau/ Emmental) Angebote.

Dokumentation Es liegt ein ausführlicher, schriftliches Projektbericht (Schlussbericht) vor.

Ziele 1. Zieldefinition
Die Ziele sind definiert und durch Selbstevaluation (subjektive Eindrücke der Leitung und der Teilnehmenden)
überprüfbar. Die Projektziele wurden während der Pilotphase teilweise angepasst und ergänzt. Das Projekt zeichnet
sich im Vergleich mit ähnlichen Angeboten dadurch aus, dass die migrationsspezifischen Angebote nicht gesondert
und ausschliessliche für MigrantInnen bestehen, sondern dass sie in die schweizerische Regelversorgung integriert
werden.
Ziel des Projektes war, die Eintrittsschwellen zu den Angeboten des Contact Netz im Suchtbereich für Menschen mit
Migrationshintergrund herabzusetzen. 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. Wir arbeiten auch mit ausländischen Gemeinschaften zusammen.
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Die folgende Auflistung ist eine Zusammenstellung der strategischen Ziele während einer Dauer von drei Jahren:
• Abbau von soziokulturellen und migrationsspezifischen Zugangsbarrieren für Jugendliche und Erwachsene

ausländischer Herkunft sowie deren Familien bei risikohaftem Drogenkonsum oder bei der entsprechenden
Gefährdungssituation.

• Erhöhung der transkulturellen Kompetenz der MitarbeiterInnen des Migrationsbereichs, der Beratungsstellen und
der anderen Bereiche des Contact Netz.

• Realisierung eines professionellen migrationsspezifischen Beratungs- und Therapieangebots bei risikohaftem
Drogenkonsum für Jugendliche und Erwachsene ausländischer Herkunft sowie deren Familien in der ambulanten
Jugend-, Eltern- und Suchtberatung mit Pilotcharakter im Kanton Bern und auf nationaler Ebene.

• Steigerung der ausländischen Klientel auf einen Anteil von 15% während der Pilotphase
• Vermehrte Zusammenarbeit des ambulanten Drogenbereichs mit ausländischen Communities und deren

Einrichtungen sowie mit den im Migrationsbereich aktiven schweizerischen Institutionen.
• Höhere Bewertung von transkulturellen Kompetenzen bei der Anstellung von MitarbeiterInnen und vermehrte

Anstellung von MitarbeiterInnen mit Migrationserfahrung in allen Bereichen des Contact Netz.
• Weitergabe von Erfahrungen und Impulsen in Bezug auf Migrationsarbeit innerhalb des Contact netz Bern sowie

an externe Einrichtungen (Möglichkeit der nationalen Implementierung).
2. Chancengleichheit, Zugangschancen
Die Ziele basieren auf der Strategie „Migration und Gesundheit 2002 – 2006“ des Bundes, welches u.a. die gleiche
Versorgungs- und Dienstleistungsqualität für alle in der Schweiz lebenden Menschen fordert.301 Der Bund konzentriert
sich in seiner Strategie „Migration und Gesundheit“ im Bereich der Prävention vor allem auf die Verbesserung der
transkulturellen Kompetenz der Regelversorgung sowie auf bevölkerungsbasierte Interventionen (auch in den
Communities) um die Chancengleichheit im Gesundheitswesen zu verbessern.

Methoden 3. Übergeordneter Ansatz
Risikoorientierung; Verhaltensprävention, Sekundär- und Tertiärprävention.
4. Zeitlich begrenztes Projekt mit dem Ziel eines längerfristigen, transkulturellen Wandels
Es handelt sich um eine einzelne, zeitlich befristete Intervention von drei Jahren, mit dem Ziel eines längerfristigen,
transkulturellen Wandels. Sie hat bereits eine nachhaltige Wirkung gezeitigt (vgl. Punkt 19).
5. Migrationsspezifische Intervention und Öffnung des Angebots
Die Intervention richtet sich an Jugendliche und Erwachsene ausländischer Herkunft sowie deren Familien in der

301 Grundlage für diese Strategie bildete die Ottawa-Charta (1986) der WHO, die auch von der Schweiz ratifiziert wurde.
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Schweiz, also an eine Subgruppe der Migrationsbevölkerung. Schwerpunkt der strategischen Ausrichtung ist die
transkulturelle Entwicklung in der Regelversorgung. Das Ziel war es nicht, für die Migrationsbevölkerung
Parallelangebote zu schaffen, sondern vielmehr die Integration migrationsspezifischer Angebote in die bestehenden
Strukturen zu erreichen. Gemäss Projektbeschrieb müssen Sozialdienste sowohl bei der Schweizer Bevölkerung wie
auch bei der Migrationsbevölkerung gute Arbeit leisten können. Dazu sei es erforderlich, dass das Bewusstsein für die
Vielfalt in der Zusammensetzung der KlientInnenschaft gefördert werde. Zudem brauche es die Fähigkeit, die reale
Geschichte der Menschen wahrzunehmen und nicht in stereotypische Verallgemeinerungen zu verfallen. Die
bisherige Bilanz fällt gemäss Schlussbericht grundsätzlich positiv aus. Während der dreijährigen Projektdauer konnten
bereits mehrere strategisch wichtige Schritte initiiert werden und auch auf operativer Ebene wurden erste
notwendige Schritte unternommen. Es bleibe allerdings noch viel zu tun, denn das Projekt sei noch nicht in den
Institutionsalltag integriert.

7. Partizipation, Community Involvement
Dank der von Seite des Contact Netzes aktiven Kontaktaufnahme mit ausländischen Communities konnten
verschiedene Projekte und Aktivitäten durchgeführt werden. Die Gruppe „Migrationsbereich“, die aus
MitarbeiterInnen aller Regionen und Fachbereiche bestand (es waren die Beratungsstellen aller vier Regionen sowie
das Methadontherapiezentrum, die Kontakt- und Anlaufstelle und der Fachbereich Wohnen des Contact Bern
vertreten) und sich monatlich zu einer Koordinations-, Planungs- und Informationssitzung traf, war innerhalb ihres
Tätigkeitsbereichs in Zusammenarbeit mit dem Projektleiter auch für die Kontakte zu den ausländischen Communities
verantwortlich.

Zielgruppe 10. Zielgruppen
• Jugendliche und Erwachsene ausländischer Herkunft und deren Familien bei risikohaftem Drogenkonsum /

Suchtproblematik oder bei der entsprechenden Gefährdungssituation
• MitarbeiterInnen des Migrationsbereichs, Beratungsstellen und andere Bereiche des Contact Netz (Erhöhung der

transkulturellen Kompetenz)
• Ausländische Communities und die im Migrationsbereich aktiven schweizerischen Institutionen (zwecks vermehrter

Zusammenarbeit des ambulanten Drogenbereichs)
Analyse /
Ausgangslage

11. Problemlagen und Bedürfnisse
Das Contact Netz erbringt im Auftrag des Kantons Bern Dienstleistungen im Bereich der ambulanten Drogenarbeit
illegaler Suchtmittel. Dazu führt es an vier regionalen Zentren (Bern, Thun, Biel, Oberaargau/ Emmental) Angebote in
den Bereichen Beratung/ Therapie, Arbeitsintegration/Wohnhilfe, Schadensminderung/ Überlebenshilfe, Bildung und
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Substitution.
Im ganzen Contact Netz wurde eine Bestandes- und Bedarfsanalyse durchgeführt, um vorhandene migrations-
spezifische personelle und materielle Ressourcen und Defizite zu erfassen. Danach wurden die migrationsspezifischen
Kompetenzen und Bedürfnisse in den stationären Drogentherapieeinrichtungen des Kantons Bern erhoben. Für den
Beratungsbereich wurde ein spezifisches, stark praxisorientiertes Konzept erarbeitet. Auf der strukturellen Ebene
wurden die Leitbilder und Stellenbeschreibungen neu definiert und angepasst. Der Anteil der MitarbeiterInnen mit
Migrationshintergrund wurde erhöht.
13. Kommunikationswege, Verkehrswege, Sprache
Dem Schlussbericht ist nicht zu entnehmen, ob die spezifischen Kommunikations- und Verkehrswege der Zielgruppe
bekannt sind, ob sie bei Projektbeginn analysiert worden und mit Leuten aus der „Community“ abgeklärt worden
sind. Jedoch kann vermutet werden, dass diese Arbeit durch die Gruppe „Migrationsbereich“ und die Begleitgruppe
abgedeckt wurde. Die Gruppe „Migrationsbereich“  bestand aus MitarbeiterInnen aller Regionen und Fachbereiche
und traf sich monatlich zu einer Koordinations-, Planungs- und Informationssitzung. Innerhalb ihres Tätigkeitsbereichs
waren sie in Zusammenarbeit mit dem Projektleiter auch für die Kontakte zu den ausländischen Communities
verantwortlich. Zudem führte eine Begleitgruppe, die aus VertreterInnen verschiedener Organisationen und
Institutionen bestand, 2-3 mal pro Jahr eine Sitzung durch, bei welcher über den Stand der Projektumsetzung
informiert wurde und Diskussionen zu Fragen und Schwierigkeiten statt fanden. Die Gruppensitzungen dienten dem
Wissenstransfer und der Vernetzung.
14. Lebenswelt und Systemischer Ansatz
Die spezifischen Netzwerke und sozialen Strukturen sowie die Schlüsselpersonen der Zielgruppe sind bekannt. Dank
einer Gruppe von interkulturellen VermittlerInnen und DolmetscherInnen, die als Schlüsselpersonen fungierten, und
dank der von Seite des Contact Netzes aktiven Kontaktaufnahme mit ausländischen Communities konnten
verschiedene Projekte und Aktivitäten durchgeführt werden.

Umsetzung 15. Wahl der Massnahmen
Es handelt sich sowohl um ein Beratungs- und Therapieprojekt.
Das Pilotprojekt wurde zeitliche gestaffelt (Aufbau-, Konsolidierungs- und Auswertungsphase) und in verschiedene
Handlungsebenen gegliedert (interne Schulungen, Vernetzung mit bestehenden Hilfsangeboten ausländischer
Communities,, Anpassungen interner Leitlinien, Aufbau und Durchführung spezifischer Angebote, Aufbau einer
Dokumentationsstelle). In den noch jungen Strukturen des Contact Netz war das Projekt „Migration und Sucht“ eines
der ersten Projekte, das alle vier Regionen und Produktgruppen des Contact Netz auf strategischer und operativer
Ebene umfasst.
17. Lebenswelt und Systemischer Ansatz
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Die Massnahmen nehmen Bezug auf sozioökonomische und soziokulturelle Faktoren der Zielgruppe.
Schlüsselpersonen, die Kontakte zur Zielgruppe haben, werden einbezogen (Key-Person-Ansatz).
18. Fachpersonen
Bei der Intervention spielen Fachpersonen eine grosse Rolle. Das Projekt wurde in enger Zusammenarbeit mit Dr. D.
Domenig des Instituts für Ethnologie der Universität Bern und mit MitarbeiterInnen des Beratungsteams des Contact
Netz Bern erarbeitet. Im ersten Projektjahr wurde die Gruppe „Migrationsbereich“ aufgebaut. Sie bestand aus
MitarbeiterInnen aller Regionen und Fachbereiche (es waren die Beratungsstellen aller vier Regionen sowie das
Methadontherapiezentrum, die Kontakt- und Anlaufstelle und der Fachbereich Wohnen des Contact Bern vertreten).
Parallel dazu wurde eine Projektbegleitgruppe gebildet.
Es existieren Massnahmen zur Sensibilisierung und Bildung von Fachpersonen. Im dritten Projektjahr lag der
Schwerpunkt auf der Konsolidierung des Fachwissens und der transkulturellen Arbeitsweise mit verschiedenen
spezifischen internen Weiterbildungen, Super- und Intervisionen. Zudem wurden Informationsabende innerhalb der
verschiedenen Communities durchgeführt.

Evaluation /
Wirksamkeit

18. Evaluation und Wirksamkeit
Die Intervention wird auf ihre Wirksamkeit hin überprüft. Es wurde eine externe Evaluation in Auftrag gegeben. Als
Abschluss des Projekts fand eine nationale Tagung mit über 150 TeilnehmerInnen über die Inhalte und Zielsetzungen
der dreijährigen Projektarbeit statt.
19. Nachhaltigkeit, Multiplikation
Es handelt sich um ein befristetes Einzelprojekt von drei Jahren, mit dem Ziel einer nachhaltigen Integration in ein
bestehendes Angebot der Regelversorgung. Es existiert eine Absicht zur Multiplikation.
Die Intervention hat bereits eine nachhaltige Wirkung gezeitigt: Mit der Schaffung der Gruppe „Migrationsbereich“,
der Stelle einer/eines Migrationsverantwortlichen, der Definition der Migrationsarbeit als Führungsaufgabe, dem
Grundlagenpapier für migrationsspezifische Beratung, Therapie und Begleitung, dem Merkblatt für die Elternarbeit
mit MigrantInnen-Communities, der standardisierten Erfassung des Migrationshintergrunds in den KlientInnen-Profilen
wurden im Contact Netz während der Projektzeit auf fachlicher und struktureller Ebene wichtige Massnahmen
realisiert. Zudem wurden durch Weiterbildungen, Fallsupervisionen, Intervisionen, „Mikroprojekte“, Kontakte und
Veranstaltungen mit ausländischen Communities etc. bei den MitarbeiterInnen eine hohe Sensibilität für das Thema
Migration erreicht. Die transkulturelle Kompetenz der Organisation wie auch von grossen Teilen der
MitarbeiterInnenschaft (v.a. in den Jugend-, Eltern- und Suchtberatungsstellen) konnte erhöht werden.
Damit das Erreichte sowohl in personeller wie finanzieller Hinsicht mit deutlich weniger Ressourcen auch nach
Projektende gesichert bleibt, hat der Geschäftsausschuss des Contact Netz bereits einige Entscheide getroffen (vgl.
Schlussbericht, S. 11f).
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Wie der Schlussbericht aufzeigt, hat das Projekt auch auf nationaler Ebene Implementierungspotential. Die
Befragung der Partnerinstitutionen und der Migrationsgemeinschaften habe deutlich gemacht, dass im Bereich der
migrationsspezifischen Arbeit fachspezifische Bedürfnisse bestünden, dass aber das entsprechende Angebot an
Weiterbildungen, Informationsveranstaltungen etc. noch fehle. Zudem scheine die Zeit für eine nationale
Implementierung, zumindest auf der Ebene der Fachpersonen, als günstig. Trotzdem sei es wichtig, bei diesem
Thema die politischen Konstellationen der Gemeinden und Kantone zu berücksichtigen (vgl. Schlussbericht, S. 17).
Das Contact Netz ist überzeugt, dass es einen Beitrag zur Implementierung auf nationaler Ebene leisten kann. Es ist
der Ansicht, dass die gemachten Erfahrungen für die zukünftige Arbeit nützlich und wichtig sind. In diesem Sinne stellt
das Contact Netz sein Know-how und seine Erfahrung für die Arbeit an solchen Themen ausdrücklich zur Verfügung
(vgl. Schlussbericht, S.17).
Die Finanzierung ist noch nicht langfristig gesichert.
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6.1.3 Schlussfolgerungen zu den Projekten

Der Auftrag umfasste eine Recherche zu den Angeboten der Prävention im
Bereich Alkohol und Tabak, die sich an MigrantInnen richten. Die Ergebnisse
zeigen Informations- und Beratungsangebote sowie Einzelprojekte, die sich an
MigrantInnen richten.

Die Recherche richtete sich nicht im Speziellen auf segregativ oder integrativ
(vgl.  Kapitel  3.1.3) ausgerichtete Angebote aus.  Es zeigte sich aber,  dass die
Suche nach Angeboten, die sich an MigrantInnen richten, schwergewichtig
zu Angeboten mit einem segregativen Ansatz führte. Dies mag einerseits den
gegenwärtigen Trend der Praxis wiedergeben, andererseits sind integrativ
ausgerichtete Angebote, d. h. Institutionen, die im Rahmen ihrer regulären
Tätigkeit auch KlientInnen mit Migrationshintergrund erreichen, aufwändiger
zu erfassen.302

Die Auswertung von einzelnen Interventionen berücksichtigt gemäss Auftrag
(fast) ausschliesslich Projekte, die schriftlich dokumentiert sind
(Projektkonzepte, Schlussberichte).303 Die Beschreibung und Analyse der
Projekte (vgl. Kapitel 5.1.2) stützt sich ausschliesslich auf die Angaben aus den
verfügbaren schriftlichen Dokumentationen. Generell zeigt sich, dass nur
wenig schriftliches Dokumentationsmaterial zu den Projekten vorhanden ist
und die uns zugänglichen Dokumentationen bezüglich Umfang, Informations-
gehalt und Qualität stark variieren.

Der anfängliche Auftrag, die gegenwärtige Praxis in der Schweiz lediglich
anhand evaluierter Projekte zu beurteilen, zeigte sich als nicht durchführbar,
da  Interventionen für MigrantInnen noch kaum evaluiert sind.

In der Schweiz existieren nur wenige Angebote und Institutionen der
Prävention und Beratung im Bereich Sucht, Alkohol- und Tabakkonsum, die
sich explizit an MigrantInnen richten. Von diesen haben nur wenige die
migrationsspezifische bzw. transkulturelle Prävention und Beratung
konzeptionell verankert. Hingegen sind allgemein Gesundheitsressourcen
stärkende Präventionsprojekte vorhanden, jedoch nicht spezifisch zu Alkohol,
Tabak und Sucht.  Diese Feststellung wird auch durch unsere Umfrage bei den
kantonalen Beauftragten für Gesundheitsförderung und der Projektliste
SUPPORT der Radix Gesundheitsförderung bestätigt. Generell lässt sich also ein
Handlungsbedarf feststellen.

302 Die Institutionen führen in der Regel keine Statistiken, aus denen ersichtlich ist, ob und mit
welchem Erfolg MigrantInnen erreicht werden. Dazu müssten alle regulären Institutionen im
Rahmen einer umfangreicheren Befragung erfasst werden.
303 Das zum Zeitpunkt der Erhebung laufende Projekt „Rauchstopp-Therapie bei
türkeistämmigen Migrantinnen und Migranten in der Schweiz“ des Instituts für Sucht- und
Gesundheitsforschung Zürich (ISGF) wurde anhand einer Befragung der Projektleiterin erfasst,
da abgesehen vom Projektkonzept noch kein schriftlicher Projektbericht vorliegt.
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Ziele

Die beschriebenen Projekte beinhalten Massnahmen in den Bereichen
Sensibilisierung für die Risiken des Suchtmittelkonsums, Verminderung des
Tabakkonsums und Rauchstopp, Schutz vor Passivrauchen, Verminderung des
Suchtrisikos, Stärkung der Gesundheitskompetenzen. Weitere Ziele sind die
Verankerung der transkulturellen Kompetenz von Fachpersonen und
Institutionen der Alkohol- und Suchtberatung sowie die Vernetzung der
Institutionen.

Die Ziele sind in den Projekten unterschiedlich differenziert definiert. Sie sind
meistens nicht terminiert oder fallen mit dem Projektende zusammen. Die
Überprüfbarkeit ist im Rahmen der Projekte meist anhand subjektiver
Einschätzungen der Teilnehmenden und/oder Projektleitenden vorgesehen,
nicht anhand messbarer Kriterien. Teilweise besteht das Ziel des Projektes in
der Durchführung der Massnahmen an sich.

Die Projekte gehen in der Regel davon aus, dass die angesprochene
Zielgruppe Hürden (meist aufgrund von Sprachschwierigkeiten) beim Zugang
zu Präventions- und Versorgungsangeboten erlebt und Bedarf nach
niederschwelligen Angeboten vorhanden ist.

Methoden

Es handelt sich bei allen Projekten um Massnahmen zur Verhaltensprävention,
sowohl der primären, sekundären und tertiären Prävention. Die Massnahmen
sind einerseits risikoorientiert, in dem sie sich an Zielgruppen richten, die bereits
ein Risikoverhalten zeigen oder bei denen angenommen wird, dass sie zu
einem Risikoverhalten neigen, und in dem sie die Risiken des Konsums
thematisieren. Andererseits sind sie auch ressourcenorientiert, in dem sie auf
die Stärkung der Gesundheitskompetenzen bei den Zielgruppen abzielen.

Bei den meisten der beschriebenen Projekte handelt es sich um einzelne,
zeitlich befristete Interventionen. Auf einen transkulturellen Wandel der
Institution zielen fünf Projekte: Das Aargauer Projekt „SuMiVe“ und das Zuger
Projekt „Migration und Suchtfragen“ bezwecken die transkulturelle
Weiterentwicklung des regulären Angebots der Suchtberatung. Das Zürcher
Projekt „Weiterbildung in Alkoholfragen für tamilische VermittlerInnen“ bildet
MigrantInnen weiter, damit sie in den Regelstrukturen der Suchtberatung und
–therapie als Fachpersonen hinzugezogen werden können. Auch das
Rauchstopp-Projekt für türkische MigrantInnen des ISGF Zürich strebt
längerfristig einen transkulturellen Wandel der Regelinstitution an und das
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Berner Projekt „Contact Netz“ soll gesamtschweizerisch in
Suchtberatungsstellen multipliziert werden.

Alle Projekte beinhalten in einer Weise die Partizipation der
Migrationsbevölkerung und zielen auf eine Stärkung deren Ressourcen
(Empowerment). Die Projekte, die vom Fonds SUPPORT unterstützt werden,
sind alle partizipativ ausgerichtet, da sie von MigrantInnen selber konzipiert
und durchgeführt werden. Auch die anderen Projekte beziehen MigrantInnen
in Konzeption und Durchführung mit ein und gewähren auf diesem Weg, dass
relevantes Wissen zu soziokulturellen Konzepten, Lebenswelten etc.
berücksichtigt wird und Ressourcen der Migrationsbevölkerung genutzt
werden. Das Projekt zur Weiterbildung tamilischer VermittlerInnen nennt
explizit den Aspekt, Wissen und Kompetenzen der MigrantInnengemeinschaft
aufzubauen. Auch die Informationsveranstaltungen zielen darauf ab,
Gesundheitskompetenzen der Zielgruppenangehörigen zu stärken.

Zielgruppen

Die Interventionen richten sich mehrheitlich an spezifische Herkunftsgruppen,
und die Massnahmen werden in den jeweiligen Muttersprachen
durchgeführt. Neben dem Herkunftskriterium werden die Zielgruppen zum Teil
auch nach Alter, Familienstand und Gender/ Geschlecht definiert. So richtet
sich ein Teil der Angebote spezifisch an Eltern, Jugendliche, Kinder (als
indirekte Zielgruppe) und vereinzelt auch Frauen sowie (seltener) Männer. Ob
es sich bei den Informationsveranstaltungen um nach Geschlechtern
getrennte Veranstaltungen handelt und ob dies als notwendig erachtet wird,
geht aus den Projektunterlagen zum Teil nicht klar hervor. Das Projekt
„SuMiVe“ hat mit Vereinen einzelner Herkunftsgruppen zusammengearbeitet,
definiert die Zielgruppe ansonsten nicht klar. Das Rauchstoppprojekt für
türkische MigrantInnen des ISGF definiert als weitere Zielgruppe neben den
MigrantInnen auch die Institutionen, die Rauchstopp-Therapien anbieten. Die
Zielgruppe der MigrantInnen wird zudem auch nach dem Gesichtspunkt der
Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft (z. B. einem Verein) segmentiert.

Analyse, Ausgangslage der Projekte

Nur in sehr wenigen Fällen werden die Ausgangslage, die Problemlage und
die Bedürfnisse systematisch analysiert und dokumentiert. Das Projekt SuMiVe
hat zum Ziel, eine solche Analyse der Problem- und Bedarfslage zu erstellen.
Das Projekt des ISGF basiert auf einer fundierten Analyse anhand von Literatur
und Gesprächen mit Fachpersonen, stützt sich aber dennoch eher auf
Einschätzungen. Das Zuger Projekt „Migration und Suchtfragen“ hat mittels
Gruppengesprächen mit Schlüsselpersonen verschiedener Sprachgruppen
eine Bedarfs- und Bedürfnisabklärung vorgenommen.
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Eine systematische Analyse und Dokumentation zu den
Kommunikationswegen der Zielgruppen, zur Wahl der Methoden, den
lebensweltlichen Konzepten und systemischen Aspekten der Zielgruppen fehlt
meistens oder es finden sich nur in Einzelfällen Hinweise darauf in den Doku-
mentationen. Das Projekt des ISGF basiert auf einer systematischen Analyse
der Kommunikationswege, die mit den Protagonisten der MigrantInnen-
gemeinschaften rückbesprochen wurden. Basis der umgesetzten
Massnahmen sind oft subjektive Annahmen und Praxisbeobachtungen/-
erfahrungen.

Die Projektdokumentationen geben kaum Aufschluss darüber, inwiefern
Erfahrungen aus vorgängigen Projekten reflektiert und einbezogen sind.

Die Wahl der Zielgruppe wird in der Regel anhand einer subjektiven und auf
Praxiserfahrungen gestützten Problem- und Bedarfseinschätzung der
Projektleitung begründet. Angesprochen werden einerseits Gruppen, bei
denen ein erhöhter Konsum oder spezifische Risiken verbunden mit der
Lebenssituation und mangelndem Risikobewusstsein, andererseits Gruppen,
für die ein erschwerter Zugang zu den Unterstützungsangeboten festgestellt
wird. Das Rauchstoppprojekt des ISGF nennt explizit die hohe Prävalenz des
Tabakkonsums unter türkischen MigrantInnen gemäss Gesundheitsmonitoring
als Basis für die Zielgruppenwahl.

Die Projektdokumentationen geben kaum Aufschluss darüber, inwiefern die
Verkehrs- und Kommunikationswege der Zielgruppen analysiert und bekannt
sind.

Die Zielgruppen werden an jenen Orten aufgesucht, an denen sie sich im
Alltag aufhalten, z.B. in Vereinen, bei interkulturellen Treffpunkten oder in
Stadtparks. Sonst gibt es wenige Hinweise dazu, an welchen Orten die
Massnahmen durchgeführt respektive die Zielgruppen aufgesucht werden.

Umsetzung

Bei den Projekten handelt es sich hauptsächlich um Informations- und
Diskussionsveranstaltungen. Die Angebote werden in der Muttersprache
angeboten. Oft kommen SprachmittlerInnen/ KulturvermittlerInnen oder
DolmetscherInnen zum Einsatz. Bei einigen Projekten handelt es sich um
Weiterbildungsmassnahmen oder um Grundlagenarbeit
(Bedürfnisabklärungen, Forschung, Therapiekonzept-Entwicklung).

Darüber, inwiefern Erfahrungen zur Wirkung der Massnahmen einbezogen
werden, geben die Projektdokumentationen kaum Auskunft. Ebenso geht aus
ihnen nicht hervor, inwiefern innerhalb eines Projekts Massnahmen an die
verschiedenen Lebenslagen innerhalb einer Zielgruppe angepasst wurden.

Die Kontaktaufnahme zur Zielgruppe ist in der Regel wenig dokumentiert,
einige Projekte nennen aber den Einbezug von Schlüsselpersonen und deren
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Wissen und Kontakte zur Zielgruppe. Inwiefern die Kontaktaufnahme über die
im Projekt mitarbeitenden MigrantInnen und deren Kontakte zur Zielgruppe
geschieht, ist nicht vermerkt. Allerdings fehlen in den Dokumentationen
Ausführungen zu einer allfälligen Reflexion bzw. Analyse über die Stellung der
einbezogenen Schlüsselpersonen und deren Expertenwissen, mit Ausnahme
wiederum des Rauchstopp-Projekts des ISGF.

Ob und in welcher Weise sozioökonomische und soziokulturelle Faktoren sowie
medizinische, religiöse und andere Konzepte der Zielgruppen einbezogen
sind, ist wenig dokumentiert. Zum Teil werden Begriffe verwendet wie
beispielsweise „Kultur“, „interkulturell“, „kulturspezifisch“, die jedoch nicht oder
ungenügend klar definiert werden. Es kann nicht ausgeschlossen werden,
dass sie auf vorweg genommenen Annahmen und Stereotypen basieren.
Selbst der Einbezug von so genannten Schlüsselpersonen garantiert nicht,
dass kulturelle Stereotypen vermieden werden.

Erst wenige Projekte betreffen die Entwicklung von fachlichen und
transkulturellen Kompetenzen von Fachpersonen und damit die Verankerung
der transkulturellen Kompetenz in den Institutionen. Zu den konkreten
Bildungskonzepten und –inhalten geben die Dokumentationen keine
Auskunft. Ob Bildungsmassnahmen auf allen hierarchischen Ebenen einer
Institution ansetzen und sich auch an Fachpersonen ohne Migrations-
hintergrund richten, ist nicht bekannt.

Evaluation, Wirksamkeit

Bei den meisten der beschriebenen Projekte handelt es sich mehrheitlich um
zeitlich befristete Einzelprojekte, die über ein kleines Budget verfügen und
finanziell nicht längerfristig gesichert sind. Sie sind nicht in eine übergeordnete
Gesamtstrategie eingebettet. Dieser Umstand hängt allerdings auch mit den
zur Verfügung stehenden Fördermittel zusammen: so ist der Projektfonds
SUPPORT, der eine Reihe der untersuchten Projekte unterstützt, auf kleine, lokal
wirkende Einzelprojekte ausgerichtet.

Die Projekte „SuMiVe“, „Contact Netz“ und das Rauchstopp-Projekt für
türkische MigrantInnen des ISGF heben sich in Bezug auf Nachhaltigkeit von
diesem Trend ab. „SuMiVe“ orientiert  sich am Konzept des BAG zu Migration
und Sucht, welches auf Basis des Projekts „Contact Netz“ entwickelt wurde.
„SuMiVe“ fügt sich in eine Gesamtstrategie ein und verfolgt einen
längerfristigen transkulturellen Wandel der Institutionen der Suchtberatung.
Das  Projekt  „Contact  Netz“  wurde  evaluiert  und  soll  nun  auf  Basis  einer
Machbarkeitsstudie gesamtschweizerisch multipliziert werden. Das Projekt des
ISGF ist zwar eine einzelne, zeitlich befristete Intervention, es wird aber
längerfristig das Ziel eines nachhaltigen, institutionellen, transkulturellen
Wandel in der Rauchstoppberatung der Regelversorgung anvisiert, in dem im
Rahmen des Projekts eine Machbarkeitsanalyse zur landesweiten
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Multiplikation vorbereitet wird. Es fügt sich in eine Gesamtstrategie des Instituts
zur Forschung und Entwicklung im Bereich Migration und Gesundheit ein.

Das Projekt „Contact Netz“ wurde als einziges extern evaluiert. Das zurzeit
noch laufende Projekt des ISGF zum Rauchstopp bei türkischen MigrantInnen
wird fortlaufend evaluiert und damit noch während der Durchführung
optimiert. Es soll zudem auf seine Kosteneffizienz überprüft werden.

Zu den anderen Projekten liefern die Dokumentationen allenfalls eine
subjektive Selbstevaluation der Teilnehmenden und/oder der
Projektleitenden. Da die Projektziele anhand subjektiver Einschätzungen
gemessen werden, ist wenig über die Wirksamkeit der Massnahmen bekannt.
Ebenso wird die Frage der Kosteneffizienz nicht thematisiert. Anhand der
Selbstevaluationen kann geschlossen werden, dass die Einzelprojekte im
lokalen Bezugsbereich durchaus gute Resultate erzielen können, aber keine
nachhaltige Wirkung garantieren.

Fehlende Evaluationen können auch im Zusammenhang mit den knappen
finanziellen Mitteln stehen, da eine Evaluation ein weiterer Kostenfaktor
darstellt, für den keine Mittel budgetiert werden. Die Multiplikation von
Erfahrungen ist aufgrund der spärlichen Projektdokumentationen und
fehlenden Evaluationen erschwert.

Die Evaluation der Projekte und die schriftliche Dokumentation der
Praxiserfahrungen im Sinn von Good/Best Practice-Empfehlungen könnten
eine Basis bilden, die es erlauben würde, generalisierende Schlüsse zu ziehen,
Wissen und Erfahrungen transparent und zugänglich zu machen. Dies wäre
ein wichtiger Schritt in Richtung Multiplikation von erprobten, erwiesener-
massen wirksamen Massnahmen über den lokalen Bezugsbereich eines
Einzelprojekts hinaus.

Dazu wäre die Schaffung einer Plattform zur Koordination, Vernetzung und
zum Austausch von Erfahrungen für Fachpersonen aus dem strategischen und
operativen Bereich zu prüfen. In der Schweiz bestehen mit der
Bundesstrategie Migration und Gesundheit bereits gute Voraussetzungen zur
Koordination und Vernetzung lokaler Akteure und Initiativen, da auf
nationaler Ebene bereits eine übergeordnete Zuständigkeit benannt ist. Mit
der Plattform www.migesplus.ch des  Bundesamtes  für  Gesundheit  und  des
Schweizerischen Roten Kreuzes besteht bereits eine Plattform zur Koordination
von migrationsspezifischen/-sensiblen Informationsträgern. Ein Ausbau der
bestehenden Plattform zu einer Datenbank für migrationsspezifische/-sensible
Gesundheitsprojekte könnte geprüft werden.

http://www.migesplus.ch
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6.2 Interventionen im Ausland

6.2.1 Migrationsspezifische Interventionen: ausgewählte internationale
Beispiele

Gemäss Projektauftrag (vgl. Anhang 1) und nach Vorabklärungen mit
ExpertInnen konzentrierte sich die Recherche nach internationalen Akteuren
und Angeboten der migrationsspezifischen Tabak- und Alkoholprävention auf
die Länder Deutschland, Holland, Grossbritannien und die USA.304 Ergänzend
dazu wurde auch in Frankreich und Österreich recherchiert. In die Suche
einbezogen wurden zudem internationale Organisationen (im EU-Raum305

sowie auch weltweit tätige Organisationen). Es wurde in den Sprachen
Deutsch, Englisch und Französisch recherchiert.306

Die Recherche nach einzelnen Projekten im Ausland war sehr aufwändig,
gleichzeitig aber wenig ergiebig, da viele Projekte für den Schweizer Kontext
nur von beschränkter Relevanz bzw. nur beschränkt übertragbar waren,
insbesondere im Hinblick auf die Zielgruppen. So konzentriert sich ein Grossteil
der Forschungen und Interventionen in den USA und Grossbritannien auf
ethnic/black minorities oder  auf  ImmigrantInnengruppen,  die  sich  nicht  mit
den zahlenmässig relevanten Migrationsgruppen in der Schweiz decken.
Auch lassen sich die soziokulturellen Hintergründe und Lebenssituaionen in
den Aufnahmeländern der verschiedenen Gruppen nicht unbedingt ver-
gleichen.

Am zahlreichsten und für unsere Studie am interessantesten waren die
Angebote in Deutschland und Grossbritannien (England und Schottland). Es
handelt sich dabei um Projekte, Forschungsberichte und Literaturreviews, die
einen eindeutigem Bezug zur Präventions- und Migrationsthematik haben,
einen Überblick über relevante internationale Forschungsliteratur bieten,
Projekte und Programme aus den jeweiligen Ländern darstellen und Beispiele
guter Praxis identifizieren (Good Practice und Best Practice – Beispiele). Für die
Analyse im vorliegenden Bericht wurden aus zeitlichen und sprachlichen
Gründen ausgewählte Untersuchungsergebnisse und Literaturreviews307 aus
Deutschland und Grossbritannien sowie Projekte multinationaler Trägerschaft

304 Vgl. dazu Protokoll TKP-Gesprächsnotiz vom 15.09.2006 der Besprechung mit dem SRK zur
Literaturstudie und den Umfragen. Bern.
305 Dies, weil sich aus der Recherche ergab, dass sich einige Projekte auf die ganze
Europäische Union beziehen (vgl. dazu Protokoll vom 22.01.2007 zum Koordinationstreffen
Literaturanalyse und Umfragen. Bern).
306 Vgl. dazu Protokoll vom 3.11.2007 zum Koordinationstreffen Literaturanalyse. Bern.
307 Dabei handelt es sich um eine Review über die Praxis der Prävention zum Bereich Sucht (in
Deutschland) und zum Bereich Tabak (in England).
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berücksichtigt, im Fall von anderen Ländern (z.B. Holland) ausschliesslich
englischsprachige Publikationen. Weiter sind einzelne ausgewählte und für
den europäischen Kontext interessante Beispiele aus den USA aufgeführt. Zu
Frankreich war kaum Forschungsliteratur zu unserem Thema vorhanden. Auch
über Abklärungen bei ExpertInnen konnten keine relevanten Arbeiten bzw.
Projektbeispiele zu migrationsspezifischen Interventionen in Frankreich aus-
findig gemacht werden.

Mit  Hilfe  des  von  uns  erstellten Analyserasters zur Beurteilung von Inter-
ventionen (vgl. Kapitel 5) wurden die migrationsspezifischen Angebote und
Projekte aus dem Ausland, analog zum Vorgehen bei den Schweizer
Projekten, nach den definierten Kriterien einer guten Praxis von Gesundheits-
förderungs- und Präventionsinterventionen bei MigrantInnen untersucht.308

Dabei ist zu beachten, dass die Dokumentationen zu den Interventionen
bezüglich Umfang, Informationsgehalt und Qualität stark variierten, was einer
differenzierten Aussage Grenzen setzt. In den meisten Fällen stand uns nicht
genügend Informationsmaterial zur  Verfügung,  um  die Projekte anhand der
Kriterienliste im Analyseraster zu beschreiben und beurteilen zu können und
die Tabellen auszufüllen. Im Gegensatz zu den Forschungsergebnissen für die
Schweizer Projekte waren für den internationalen Bereich beispielsweise oft
keine Projektdokumentationen vorhanden, sondern mehrheitlich Informa-
tionen aus dem Internet oder aus Berichten (von Tagungen oder Reports, in
denen die Projekte aufgeführt sind).

Eine Auswahl der interessantesten Projekte, Handbücher und Werke, die sich
aus der Recherche ergebenen haben, sind im folgenden Kapitel dargestellt.
Zuerst sind multinationale Projekte, anschliessend nach Ländern geordnete
Projekte, Handbücher und Berichte aus Deutschland, Grossbritannien und
den USA aufgeführt. Zunächst werden jeweils die  Projekte in Tabellenform
dargestellt. Anschliessend an die Tabellen werden wichtige Berichte, die
ebensolche Projekte beinhalten (z.B. Bestandesaufnahmen oder Literatur-
reviews), kurz erläutert. Die Reviews aus Deutschland und England geben
einen Überblick über die Praxis der Prävention zum Bereich Sucht (in
Deutschland) und zum Bereich Tabak (in England).

Die Erkenntnisse aus den oben beschriebenen Projekten, Handbüchern und
Werken werden im Kapitel 6.2.2 (Schlussfolgerungen) nochmals kurz
zusammengefasst dargestellt.

308 Das Raster berücksichtigt folgende Kriterien: Ziele, Methoden, Zielgruppe, Ausgangslage,
Umsetzung sowie Evaluation und Wirksamkeit der Interventionen.
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Multinationale Projekte und Institutionen im Bereich der migrationsspezifischen
Suchtprävention

Projektname /
Projektleitung /
Projektteam /
Träger

Europäisches Suchtpräventionsprojekt SEARCH und SEARCH II
Leitung: Koordinationsstelle Sucht beim Landschaftsverband
Westfalen-Lippe (LWL)
Durchführung: Organisationen und Fachstellen der Suchthilfe aus
verschiedenen europäischen Ländern. Diverse Projektpartner.
Träger: Europäische Kommission

Projektdauer /
Zeitpunkt

Oktober 2000 bis März 2002 (SEARCH)
Oktober 2002 bis März 2004 (SEARCH II)

Budget Keine Angaben
Region / Ort
der
Durchführung

Verschiedene europäische Länder

Dokumentatio
n

Ein Projektbeschrieb findet sich auf der Internetseite
http://www.lwl.org/LWL/Jugend/-
KS/Projekte_KS1/europa_projekte/Search/

Ziele 1. Zieldefinition
Ziele des Projekts SEARCH:

• Untersuchung von Art und Intensität der Suchtbelastung bei
Flüchtlingen, Asylsuchenden und illegalen Einwanderern
(Informationsermittlung);

• Erprobung der Methode „Rapid Assessment and Response“
(RAR) zur Erforschung der Suchtbelastung und zur Entwicklung
von Methoden der Suchtprävention in den Zielgruppen;

• Entwicklung passgenauer Suchtpräventionsmethoden für
diese Zielgruppen.

Erweiterung der Zielsetzung in vier Dimensionen (SEARCH II):
• Forschung: Ergänzung der RAR-Methode um ein Monitoring-

instrument und Evaluation der Ergebnisse von SEARCH;
• Praxisentwicklung: Weiterentwicklung, Vertiefung und

nachhaltige Verankerung der geschaffenen Strukturen in der
suchtpräventiven Arbeit; Entwicklung weiterer konkreter
Präventionsprojekte aus diesen Strukturen heraus;

• Europäische Dimension: Verbreitung der durch SEARCH
gewonnenen Methoden und Materialien in sechs bisher noch
nicht beteiligten europäischen Ländern:

• Leitlinien: Entwicklung praxisgeleiteter Handlungs-
empfehlungen für die kulturübergreifende Suchtprävention.

2. Chancengleichheit
Keine Angaben

http://www.lwl.org/LWL/Jugend/-
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Methoden 3. übergeordneter Ansatz
Primärprävention bei Gruppen, die als besonders vulnerabel
eingestuft werden; Sekundärprävention bei Gruppen, die einen
problematischen Konsum aufweisen.

4. transkultureller Wandel / zeitlich begrenztes Projekt
Die Projektförderung für SEARCH und SEARCH II durch die
Europäische Kommission ist beendet. Trotzdem ist die Arbeit noch
nicht abgeschlossen. So arbeiten derzeit verschiedene Länder an
ihren regionalen Präventionsprojekten weiter (vgl. Punkt
Nachhaltigkeit, Multiplikation). Eine Projektgruppe unterbreitete zur
weiteren Arbeit einen Strukturvorschlag, der an einer Netzwerk-
konferenz im Herbst 2004 diskutiert und beschlossen wurde (vgl. Punkt
20).

5. migrationsspezifische Intervention / Öffnung des Angebots
Es handelt sich um eine migrationsspezifische Intervention für
Suchtgefährdete oder süchtige Asylsuchende, Flüchtlinge und
illegale Einwanderer.

7. Partizipation, Community Involvement
Keine Angaben

8. Ressourcen und Empowerment
Keine Angaben

Zielgruppe 10. Zielgruppe
Suchtgefährdete oder süchtige Asylsuchende (SEARCH I und II),
Flüchtlinge (SEARCH I und II)  und illegale Einwanderer (SEARCH II).

Analyse /
Ausgangslage

11. Problemlage und Bedürfnisse
Im Gegensatz zu umfassenden Forschungserkenntnissen zum Thema
Sucht (Substanz- und Gebrauchsrisiken sowie Hilfssysteme) gibt es nur
wenige verlässliche Erkenntnisse zur Suchtgefährdung unter
MigrantInnen. Die Datenlage zu den Gesundheitsrisiken in der
Gruppe der Flüchtlinge, Asylsuchenden und illegalen Einwanderer ist
sehr schlecht. In vielen europäischen Regionen wurde allerdings
beobachtet, dass in diesen Gruppen massive Suchtprobleme
auftreten und Erfahrungen aus der Praxis der Suchtprävention haben
gezeigt, dass für diesen Bereich Erkenntnisse nötig sind. Bisherige
Suchtpräventionsangebote waren bisher nicht geeignet für süchtige
oder suchtgefährdete Flüchtlinge, Asylsuchende und illegale
Einwanderer. Gründe für das Scheitern vorbeugender Ansätze waren
u.a. fehlendes Wissen über diese Personen, Berührungsängste und
Sprachprobleme. Ziel des Projekts SEARCH ist es, grundlegende
Ergebnisse zu dieser Problematik liefern.

12. Wahl der Methoden
Für das SEARCH und SEARCH II-Projekt wurde die „Rapid Assessment
and Response“-Methode (RAR) gewählt. Mittels RAR sollen die
schnelle Einschätzung einer Situation oder eines Problems möglich
und Hinweise auf rasche Reaktionsmöglichkeiten gewonnen werden.

Umsetzung 15. Massnahmen
Alle Projekte in SEARCH und SEARCH II befassten sich mit
Suchtvorbeugung für MigrantInnen. Acht Schlüsselfragen leiteten die
Mitwirkenden in den SEARCH-Aktivitäten. Die Zweiteilung der Fragen
in Substanzgebrauch und Präventionsmassnahmen zeigt, dass es
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neben der Planung von vorbeugenden und eingreifenden
Aktivitäten vor allem auch darum ging, Informationen über die
Suchtgefährdung von Flüchtlingen, Asylsuchenden und illegalen
Einwanderern zu gewinnen. Der Projektverlauf (mit den
verschiedenen Projektphasen) ist dokumentiert auf der Internetseite:
http://www.lwl.org/LWL/Jugend/KS/-
Projekte_KS1/europa_projekte/Search/Search1u2/Search_Projektverl
auf/

16. Kommunikation, Verkehrswege, Sprache
Leitmotiv aller Aktivitäten war ein Konzept, das in ganz Europa unter
dem Namen „Interkulturelle Suchthilfe“ oder „Interkulturelle
Kompetenz“ für die Suchtprävention verfolgt wird.

Evaluation /
Wirksamkeit

19. Evaluation, Wirksamkeit
Bei einer Netzwerkkonferenz im Oktober 2004 wurde mit den alten
Partnern eine Auswertung der Ergebnisse durchgeführt.

20. Nachhaltigkeit, Multiplikation
Nach Beendigung des Projektes arbeiteten sechs neue Länder von
SEARCH II an ihren regionalen Präventionsprojekten weiter. Ein halbes
Jahr nach Projektabschluss (im Oktober 2004) trafen sich Vertrete-
rInnen fast aller beteiligten Institutionen aus zwölf Ländern zu einem
ersten Erfahrungsaustausch. Die LändervertreterInnen berichteten
über die jeweils aktuelle Entwicklung nach Abschluss der Modell-
phase in ihren Ländern. Anschliessend diskutierten sie  mögliche
Formen einer künftigen, weiteren europäischen Zusammenarbeit und
informierten sich dabei auch über weiterführende Themen. Um den
länderübergreifenden Austausch fortzusetzen, wurde eine Arbeits-
gruppe geschaffen, die den Auftrag erhielt, eine konkrete Konzept-
skizze eines Netzwerkes „Migration/ Sucht/ soziale Ausgrenzung“
sowie geeignete Finanzierungsmöglichkeiten zu entwerfen.

Projektname /
Projektleitung /
Projektteam /
Träger

Closing the Gap: Strategies for Action to Tackle Health Inequalities
in Europe/ Gesundheitliche Ungleichheiten in Europa reduzieren
Leitung und Projektkoordination: Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung (BZgA) (als Vertreter Deutschlands).
Team: EU-Projekt zwischen 21 europäischen Ländern.
Träger: EU-Kommission, Generaldirektion für Gesundheit und
Verbraucherschutz.

Projektdauer /
Zeitpunkt

Drei Jahre
2004-2007

Budget Keine Angaben
Region /
Ort der
Durchführung

In 23 europäischen Ländern (Zusammenarbeit von
Gesundheitsförderungsinstitutionen aus 23 europäischen Ländern)

Dokumentation Projektbeschriebe finden sich auf folgenden, empfehlenswerten
Internetseiten: Internetplattform des deutschen nationalen

http://www.lwl.org/LWL/Jugend/KS/-
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Kooperationsverbundes: www.gesundheitliche--
chancengleichheit.de309 und
Internetportal www.health–inequalites bzw. http://www.health-
inequalities.org/?uid=6b42393dd5b2b3e5683c17806f5242cd&id=Sei
te2113.310

Ziele 1. Zieldefinition
Das Ziel des Projektes  ist es, auf europäischer Ebene und in allen
beteiligten Partnerländern einen intensiven Austausch über die
Gesundheitsförderung sozial Benachteiligter anzustossen, der -
angepasst an die Bedingungen in den unterschiedlichen Ländern -
zu einer Intensivierung und Optimierung der bereits verfolgten
Ansätze beiträgt.
Konkrete Ziele sind die Identifikation wirkungsvoller Strategien zur
Reduzierung gesundheitlicher Ungleichheiten und Erstellung einer
europäischen Datenbank mit fundierten Informationen und
vorbildlichen Projekten; Bericht zum Wissens- und Aktionsstand zur
Verminderung gesundheitlicher Ungleichheiten in den
verschiedenen europäischen Ländern. Zu beachten: Im Projekt
wurde kein Fokus auf die Bereiche Tabak und Alkohol gelegt.

2. Chancengleichheit
Die  Reduzierung gesundheitlicher Ungleichheiten ist ein Projektziel.
Der Projektbeschrieb geht speziell auf das Thema
Chancengleichheit ein.311 Gesundheitliche Ungleichheiten sollen
mit innovativen und effektiven Konzepten abgebaut werden.
Während der dreijährigen Projektphase wurde ein kompetentes
Netzwerk von europäischen Akteuren zur Verminderung
gesundheitlicher Ungleichheiten aufgebaut.

Methoden 3. übergeordneter Ansatz
Keine Angaben

4. transkultureller Wandel / zeitlich begrenztes Projekt
Auf drei Jahre begrenztes Projekt (2004-2007), das jedoch gross
angelegt ist und Chancen auf einen transkulturellen Wandel hat.

5. migrationsspezifische Intervention / Öffnung des Angebots

309 Der deutsche nationale Kooperationsverbund mit seiner Internetplattform
www.gesundheitliche-chancengleichheit.de ist ein Vorbild für die Qualitätskriterien sowie für
die gesamte Herangehensweise bei der Sammlung und Bewertung von Praxisbeispielen. Die
Europäische Kommission fördert seit Mitte 2007 ein Anschlussprojekt zur Reduzierung gesund-
heitlicher Ungleichheiten, an dem sich die BZgA massgeblich durch die Weiterentwicklung
des Internet-Portals beteiligt (Bundesministerium für Gesundheit, 2007).
310 Im Internet-Portal www.health-inequalities.eu sind v.a. Projekte aus den Bereichen
Ernährung, Bewegung, Substanzmissbrauch und der psychischen Gesundheit sowie Beispiele
guter Praxis zu finden, die auf den Aufbau sozialer Netzwerke und die Verbesserung von
Lebens- und Arbeitsbedingungen zielen, zu finden. Gute Praxis beim Abbau gesundheitlicher
Ungleichheiten zeichnet sich gemäss Aussagen von internationalen Experten durch
spezifische Qualitätskriterien aus wie Teilhabe und Befähigung der Zielgruppe sowie inter-
sektorale Zusammenarbeit.
311 Z.B. wurden die Ergebnisse zu Deutschland kommentiert (Bundesministerium für
Gesundheit, 2007): Zu einer Strategie, die der Reduzierung von gesundheitlichen
Ungleichheiten dient, gehören gemäss der Abschlusskonferenz zum Projekt v.a. die
Berücksichtigung der sozialen Einflussfaktoren auf Gesundheit und Krankheit, eine bessere
Zusammenarbeit der verschiedenen Sektoren, die Stärkung guter Praxis und die Formulierung
klarer Ziele und Handlungsempfehlungen.

http://www.health-
http://www.gesundheitliche-chancengleichheit.de
http://www.health-inequalities.eu
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Es handelt sich nicht um eine migrationsspezifische Intervention,
sondern primär um eine Intervention für sozial schlechter gestellte
Menschen.

7. Partizipation, Community Involvement
Keine Angaben

8. Ressourcen und Empowerment
 Keine Angaben

Zielgruppe 10. Zielgruppe
Menschen in Europa, die gesundheitlich benachteiligt sind.

Analyse /
Ausgangslage

11. Problemlage und Bedürfnisse
Obwohl Wohlstand und Lebenserwartung zu Beginn des 21. Jahr-
hunderts ein nie zuvor gekanntes Niveau erreicht haben, bestehen
in jedem europäischen Land soziale Ungleichheiten in Gesundheit
und Lebenserwartung. Zahlreiche wissenschaftliche Studien
belegen, dass die soziale Schichtzugehörigkeit über den gesamten
Lebenslauf eng mit den gesundheitlichen Chancen zusammen-
hängt. Bei sozial Benachteiligten zeigt sich bereits im Kindes- und
Jugendalter eine höhere Sterblichkeit, Krankheits- und Unfall-
häufigkeit. Früherkennungsuntersuchungen und Impfungen werden
von Familien niedriger Sozialschichten seltener wahrgenommen.
Gesundheitsrelevante Verhaltensweisen, wie Zigarettenrauchen,
Ernährung oder sportliche Aktivität sind in dieser Bevölkerungs-
gruppe ungünstiger ausgeprägt. Chronische Krankheiten, insbe-
sondere Herz-Kreislauf-Erkrankungen und depressive Störungen,
treten im mittleren Erwachsenenalter bei sozial schlechter gestellten
im Vergleich zu besser gestellten Gruppen häufiger auf und auch
die Frühsterblichkeit ist deutlich erhöht.
Die Verminderung sozial bedingter Ungleichheit steht seit einigen
Jahren auf der gesundheitspolitischen Agenda in vielen euro-
päischen Ländern. Zwar gibt es eine Menge einzelner
Massnahmen, jedoch fehlt es auf nationaler und internationaler
Ebene an Transparenz und an fundierten Erkenntnissen darüber,
wie Menschen in schwierigen Lebenslagen erreicht und gesund-
heitlich gefördert werden können.

12. Wahl der Methoden
Erstellung einer europäischen Datenbank mit fundierten Informa-
tionen und vorbildlichen Projekten; Verfassen eines Berichts zum
Wissens- und Aktionsstand zur Verminderung gesundheitlicher
Ungleichheiten in Europa.
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Umsetzung 15. Massnahmen
Situationsanalyse in 21 Ländern, Multi-Stakeholder-Gruppen und
„tool-kit“ für verschiedene Aktionsfelder, Monitoring zu EU „policies“,
die einen Einfluss haben auf die Chancenungleichheit; Durch-
führung einer „week of equity in Health“ mit nationalen „Events“ zur
Reduktion von Ungleichheiten, Erstellung einer Datenbank für Good
Practices zur Reduktion gesundheitlicher Ungleichheit, Schaffung
eines „Health Inequalities“-Portals, Durchführung der Konferenz
„Action for Health Equity“ in Brüssel.
Für Deutschland: Durchführung einer Nationalen  Abschluss-
konferenz im Februar 2007 in Berlin und Präsentation gemeinsamer
Strategien und einer Datenbank mit 90 Projekten aus 21
europäischen Ländern.

16. Kommunikation, Verkehrswege, Sprache
Vgl. Punkt 15

Evaluation /
Wirksamkeit

19. Evaluation, Wirksamkeit
Keine Angaben

20. Nachhaltigkeit, Multiplikation
Keine Angaben
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UNO: Drug abuse and prevention among youth from ethnic and indigenous
minorities, 2004 (UNODC, 2004).312

Das Handbuch liefert in erster Hand Empfehlungen für die Entwicklung wirk-
samer Programme zur Prävention von Drogenkonsum für Jugendliche
ethnischer Minoritäten (vgl. Kapitel 6.3 des Buches).

Ein kurzer Überblick über die Literatur zu Alkohol, Tabak und anderen Drogen
(UNODC.:  9  -16)  bezieht  sich  auf  die  Frage  nach  den Risikofaktoren zur
Erklärung von Substanzmissbrauch bei Jugendlichen ethnischer Minoritäten
und auf die diesbezüglich vorhandenen Lücken. Bisherige Forschungen sehen
den massgeblichen Risikofaktor für Substanzmissbrauch von Jugendlichen
ethnischer Minoritäten in ebendiesem Status als Angehörige von Minoritäten.
Im Integrationsprozess selbst sei ein massgeblicher und bisher auch in der
Literatur diskutierter Stressfaktor vorhanden, der den Konsum von Substanzen
wie Alkohol, Tabak und illegale Drogen beeinflusse. Zu wenig untersucht sei
hingegen die Frage, wie die Kultur und soziale Normen den traditionellen
Konsum von Substanzen regeln und ebenso beeinflussen, wie Jugendliche mit
Substanzen umgehen.

Soziale Exklusion und Benachteiligung sind als Risikofaktoren wissenschaftlich
belegt. Für Jugendliche kommen weitere Stressfaktoren hinzu,  wie  zum
Beispiel Identitätsverlust, belastende Familienbeziehungen aufgrund unter-
schiedlicher kultureller Werte, peer pressure, riskofreudiges Verhalten sowie
Barrieren im Zugang zu Dienstleistungen im Zusammenhang mit fehlenden
Sprachkenntnissen und Informationen. Sind Jugendliche sozial isoliert und
fehlen tragende Beziehungsnetze in der Gemeinschaft, sind sie als Zielgruppe
schwer erreichbar.

Risikomuster von Jugendlichen ethnischer Minoritäten sind heute noch zu
wenig untersucht im Vergleich zu den Jugendlichen der Mehrheitsgruppen.
Lücken bestehen hinsichtlich eines Verständnisses dafür, welche Bedeutung
Kultur, kulturelle Identifikation und schwierige Integrationsprozesse (accultu-
ration stress) spielen.

So stellte man im Rahmen eines EMCDDA Arbeitsgruppenberichtes (EMCDDA,
2002) zum Beispiel fest, dass in Grossbritannien MigrantInnen der zweiten und
dritten Generation höhere Prävelenzen bezüglich Konsum illegaler Substanzen
aufweisen,  aber  nicht  geklärt  sei,  ob  dies  im  Zusammenhang  mit  Ethnizität
stehe oder damit, dass sich spätere Generationen dem Verhalten der
Aufnahmegesellschaft anpassen.

312 Die Publikation kann in verschiedenen Sprachen heruntergeladen werden auf der
Internetseite http://www.unodc.org/youthnet/youthnet_action_vulnerable_populations.html

http://www.unodc.org/youthnet/youthnet_action_vulnerable_populations.html
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Länderspezifische Projekte, Handbücher und Berichte

Deutschland

Projektname /
Projektleitung /
Projektteam /
Träger

MiMi-Gesundheitsprojekt „Mit Migranten für Migranten -
Interkulturelle Gesundheit in Deutschland“
Leitung: Ethno-Medizinisches Zentrum Hannover
Durchführung: Ethno-Medizinisches Zentrum Hannover mit Partnern
Träger: BKK-Bundesverband (Betriebskrankenkasse)

Projektdauer /
Zeitpunkt

Seit August 2003

Budget Keine Angaben
Region / Ort
der
Durchführung

Durchführung in verschiedenen Bundesländern:
Zwischen April 2006 und Juni 2007 wurde es in den Projektregionen
Bremen, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburg, Hamm, Hannover,
Mainz, Nürnberg, Potsdam und Stuttgart durchgeführt. Von
November 2007 bis Juni 2008 wird das Projekt in den Standorten
weiterentwickelt indem bereits ausgebildete MediatorInnen
zusätzlich qualifiziert werden. Eigene „Länder-MiMi“ gibt es in Hessen
seit 2005 und in Schleswig-Holstein seit 2007.

Dokumentation Ein Projektbeschrieb findet sich auf den Internetseiten www.bkk-
promig.de und www.ethno-medizinisches-zentrum.de/index-
aktivitaeten-MiMi.html.

Ziele 1. Zieldefinition
Ziel ist die Ausbildung von MediatorInnen aus verschiedenen
Settings für die Gesundheitsberatung von MigrantInnen in der
Muttersprache (Ausbildung von MigrantInnen zu muttersprachlichen
GesundheitsmediatorInnen). Die Themen Tabak- und
Alkoholkonsum sind inhaltliche Bestandteile der Schulungen.

2. Chancengleichheit
Chancengleichheit wird nicht explizit im Projektbeschrieb genannt.
Durch das  Projektziel (vgl. Punkt 1) wird Chancengleichheit jedoch
indirekt angestrebt, indem MigrantInnen in ihren Sprachen über
Gesundheitsthemen informiert werden.

Methoden 3. übergeordneter Ansatz
Es handelt sich um Primärprävention. Der Ansatz wird im Projekt aber
nicht explizit genannt.

4. transkultureller Wandel / zeitlich begrenztes Projekt
Bei den Schulungen der MigrantInnen zu muttersprachlichen
GesundheitsmediatorInnen handelt es sich um zeitlich begrenzte
Projekte. Diese werden jedoch aufgrund des Erfolges immer stärker
erweitert. Zudem lässt die Ausbildung von MediatorInnen darauf
schliessen, dass es eine Multiplikatorenwirkung gibt und längerfristig
ein transkultureller Wandel stattfinden kann.

5. migrationsspezifische Intervention / Öffnung des Angebots
Es handelt sich um eine migrationsspezifische Intervention.

http://www.ethno-medizinisches-zentrum.de/index-
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7. Partizipation, Community Involvement
MiMi gewinnt engagierte MigrantInnen als interkulturelle Gesund-
heitsmediatorInnen. Gemeinsam mit Akteuren des deutschen
Gesundheitswesens informieren diese ihre eigenen Landsleute
mehrsprachig und kultursensibel über Gesundheitsmöglichkeiten.Die
MediatorInnen sollen noch stärker als bisher in die praktische
Umsetzungsphase von MiMi mit einbezogen werden. Z.B. werden
die bereits ausgebildeten MediatorInnen an den Standorten
Hannover, Hildesheim, Bielefeld und Münster für die Organisation
der Voll- und Ergänzungsschulungen eingesetzt.

8. Ressourcen und Empowerment
Die Ausbildung von MigrantInnen zu muttersprachlichen Gesund-
heitsmediatorInnen interpretieren wir als Empowermentprozess bei
den MigrantInnen.

Zielgruppe 10. Zielgruppe
MigrantInnen in Deutschland in verschiedenen Bundesländern

Analyse /
Ausgangslage

11. Problemlage und Bedürfnisse
Keine Angaben

12. Wahl der Methoden
Arbeit in verschiedenen Settings der MediatorInnen (Migranten-
beratungsstellen, religiöse Einrichtungen, Bildungseinrichtungen,
Arztpraxen, Jugendhäuser, Gesundheitsamt, Uni).

Umsetzung 15. Massnahmen
- Durchführung von Schulungen für MigrantInnen zum Thema
Gesundheit (inkl. Alkohol und Tabakkonsum) an 24 Standorten in
Deutschland: Im Kurs lernen MigrantInnen ihre Landsleute in ihrer
Muttersprache über Gesundheitsthemen zu informieren. Themen
sind u.a. das deutsche Gesundheitswesen, Alkoholkonsum und
Hintergründe, Tabakkonsum und Tabakentwöhnung. In Einzelfällen
können für die Schulungsregion individuell relevante Themen hinzu-
kommen. Zusätzliche Themen können aber auch als Ergänzungs-
schulungen durchgeführt werden. Der Themenkatalog wird jedes
Jahr um weitere Themen ergänzt. Die Auswahl hängt von den
Interessen und den Wünschen der MediatorInnen, den
Kooperationspartnern des BKK Bundesverbandes, den Prävalenz-
zahlen und der politischen Entwicklung ab.
- Schaffung eines Gesundheitswegweisers in 15 Sprachen mit Infor-
mationen zum Aufbau und zu Angeboten des deutschen Gesund-
heitswesens sowie der Gesundheitsförderung und Prävention, zu
gesunden Lebensweisen und zu ausgewählten Themen von
Gesundheit und Krankheit. Er wird im Rahmen der Gesundheits-
kampagnen an die TeilnehmerInnen weitergegeben und in vielen
weiteren Zusammenhängen genutzt.
- Durchführung von mehrsprachigen Gesundheitskampagnen/
Informationsveranstaltungen mit den ausgebildeten MediatorInnen
an 16 Projektstandorten und Testdurchführung an unterschiedlichen
Veranstaltungsorten, z.B. als offene Angebote in Beratungs-
stellen, Kultur- und Jugendzentren, Sozialämtern, religiösen
Einrichtungen, Arztpraxen, Betrieben und diversen anderen Treff-
punkten in den Communities der Migranten oder an geschlossenen
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Settings wie z.B. Schulen, Sprachschulen oder Fahrschulen. Die
Themen für die 2-3 stündigen Veranstaltungen werden je nach
Zusammensetzung und Wunsch der Gruppe ausgewählt.

16. Kommunikation, Verkehrswege, Sprache
Die Veranstaltungen werden in 19 Sprachen durchgeführt. Die aus-
gebildeten MediatorInnen sollen stärker als bisher in die praktische
Umsetzungsphase von MiMi mit einbezogen werden, z.B. indem sie
an verschiedenen Standorten für die Organisation der Voll- und
Ergänzungsschulungen eingesetzt werden.
Internetseiten für die GesundheitsmediatorInnen, für Fachkräfte aus
dem Gesundheitswesen und für MigrantInnen sollen dabei zusätzlich
die Handlungskompetenz und Kommunikation der Beteiligten
unterstützen.

Evaluation /
Wirksamkeit

19. Evaluation, Wirksamkeit
Alle Bausteine des Projekts (Schulungen, Informationsveranstal-
tungen und Projektkonferenzen) werden mit Hilfe von Fragebögen,
Interviews und durch Projektkonferenzen ausgewertet. Bei der
Evaluation im Rahmen des MiMi-Projektes kommen diverse
Instrumente zum Einsatz. Darüber hinaus wird die Kosten-Nutzen-
Effektivität dieses Mediatorenansatzes an der Medizinischen
Hochschule Hannover beforscht.

20. Nachhaltigkeit, Multiplikation
Diese Evaluationsergebnisse sollen auf die anderen sowie später
auch auf neue Projektstandorte übertragen werden.
Im Rahmen eines EU-Projektes wird in Hamburg die Nachhaltigkeit
der Mediatorenschulung überprüft.
Dem Mimi-Projekt wurde der Janssen-Cilag Zukunftspreis 2006 und
der dritte Gesundheitspreis "Landesinitiative Gesundes Land NRW"
verliehen. Diese Preise unterstreichen die Nachhaltigkeit und die
Zukunftsmöglichkeiten des Projektes.
Die bisher ausgebildeten MediatorInnen organisieren sich in einem
bundesweiten Netzwerk. Der Erfahrungsaustausch unter den
MediatorInnen und deren gegenseitige Unterstützung kann dazu
beitragen, die Effizienz der Kampagnen zu optimieren sowie die
Arbeit der MediatorInnen zu erleichtern.

Im Projekt wird der Öffentlichkeitsarbeit durch die Internetpräsenz,
Broschüren, Presseerklärungen, Publikationen in einschlägigen Fach-
zeitschriften und Eigenveröffentlichungen Raum gegeben. Auch in
den einschlägigen Medien der Migrantinnen sollen Informationen
über das Projekt veröffentlicht werden. Bei Projektabschluss wird
eine eintägige Fachtagung veranstaltet, wo Ergebnisse, bewährte
Modelle und Projekte interkultureller Gesundheitsförderung und
Prävention vorgestellt und diskutiert werden. Auch ein Abschluss-
bericht wird erstellt.

Projektname /
Projektleitung /

Forschungsprojekt „Interkulturelle Suchthilfe: Prävention und
Beratung für Migranten“ (Projekt ISH)
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Projektteam /
Träger

Leitung und Durchführung: Ethno-medizinischen Zentrum Hannover.
Projektpartner: Stadt Hannover, Medizinische Hochschule Hannover
(MHH), Drobs Hannover (Jugend- und Suchtberatungszentrum).
Zusammenarbeit auf kommunaler sowie auf Landes- und Bundes-
ebene mit Suchthilfeeinrichtungen und Arbeitskreisen
Förderung: Stadt Hannover

Projektdauer /
Zeitpunkt

Seit 1996 (kein Ende geplant)

Budget Keine Angaben
Region / Ort der
Durchführung

Hannover

Dokumentation Ein Projektbeschrieb und Informationen zu aktuellen Angeboten
und Terminen findet sich auf der Internetseite
http://www.interkulturelle-suchthilfe.de/253.0.html

Ziele 1. Zieldefinition
Ermöglichung des Zugangs zum Suchthilfesystem für MigrantInnen
durch muttersprachliche und kultursensible Präventions-, Beratungs-
und Therapiemassnahmen. Gleichzeitig wird Hilfe und Beratung für
Suchthilfeeinrichtungen in der Arbeit mit MigrantInnen und
dadurch ein Abbau von Zugangsbarrieren angestrebt. Dadurch
wird die Integration zu Angeboten der deutschen Suchthilfe unter-
stützt. Alkohol und Tabak bilden zwei Handlungsfelder neben
anderen.

2. Chancengleichheit
Implizit strebt das Projekt die Chancengleichheit für MigrantInnen
im Bereich der Suchthilfe an, zumal das Projekt sowohl den Zugang
zu Suchthilfeangeboten für MigrantInnen ermöglicht und gleich-
zeitig Suchthilfeeinrichtungen in der Arbeit mit Migrantinnen berät
und Zugangsbarrieren abbaut.

Methoden 3. übergeordneter Ansatz
Keine Angaben. Es ist aber erkennbar, dass es sich um Sekundär-
und Tertiärprävention handelt. Evtl. könnte auch die Primärpräven-
tion mit eingeschlossen sein.

4. transkultureller Wandel / zeitlich begrenztes Projekt
Das Projekt läuft seit 1996. Es ist kein Ende geplant.

5. migrationsspezifische Intervention / Öffnung des Angebots
Es handelt sich um ein Projekt zur interkulturellen Gesundheits-
förderung und Prävention. Kliniken, Fachdienste und Beratungs-
stellen, die ihre Angebote und Strukturen interkulturell öffnen und
erweitern möchten, werden vom Projekt unterstützt.

7. Partizipation, Community Involvement
Aus dem Projektbeschrieb ist nicht ersichtlich, ob die mutter-
sprachlichen und kultursensiblen Präventions-, Beratungs- und
Therapiemassnahmen partizipativ ausgearbeitet und durchgeführt
werden oder nicht.

8. Ressourcen und Empowerment
Keine Angaben

http://www.interkulturelle-suchthilfe.de/253.0.html


234

234

Zielgruppe 10. Zielgruppe
Allgemein am Thema interessierte MigrantInnen, Institutionen und
Fachkräfte aus der Suchthilfe,  Drogenkonsumenten, ehemalige
Drogenabhängige, Co-Abhängige, Angehörige und drogenge-
fährdete Personen, Jugendliche.

Analyse /
Ausgangslage

11. Problemlage und Bedürfnisse
Keine Angaben

12. Wahl der Methoden
vgl. Punkt 15

Umsetzung 15. Massnahmen
- Ausbildung von Schlüsselpersonen mit Migrationshintergrund in
muttersprachlicher Suchtpräventionsberatung und zu
MultiplikatorInnen (1x jährlich Schulung interkultureller Suchthilfe);
- Durchführung von mehrsprachigen Aufklärungsveranstaltungen
zum Drogenkonsum durch die geschulten Suchtpräventions-
beraterInnen für ihre Landsleute in der Muttersprache. Die
Veranstaltungen werden  kulturkompetent durchgeführt (Kontakt in
Sprachschulen, Kulturvereinen, Moscheen, etc.);
- Informationsvermittlung  bzgl. Beratung und Therapie für Drogen-
konsumenten, Angehörige sowie am Thema Interessierte
- Leitung von Selbsthilfegruppen und Angehörigenarbeit (Initiierung
und Begleitung);
- Produktion von mehrsprachigen Informationsmaterialien zu
ausgewählten Gesundheitsthemen für die Arbeit mit MigrantInnen.

16. Kommunikation, Verkehrswege, Sprache
Die mehrsprachigen Aufklärungsveranstaltungen werden
gemeinsam mit Fachdiensten, Kommunen, Schulen, Vereinen, etc.
geplant und durchgeführt.

Evaluation /
Wirksamkeit

19. Evaluation, Wirksamkeit
Die Aktivitäten des Projektes werden laufend wissenschaftlich
evaluiert und weiterentwickelt.

20. Nachhaltigkeit, Multiplikation
- Die Ergebnisse werden an Fachtagungen vorgestellt.
- Die Ausbildung zu muttersprachlichen Suchtpräventions-
beraterInnen und MultiplikatorInnen hat einen Multiplikationseffekt
und verspricht Nachhaltigkeit.
Nach erfolgreichem Projektverlauf wurde MiMi von Dezember
2005 bis Juni 2007 in Bayern, Hessen, Hamburg, Niedersachsen und
Nordrhein-Westfalen fortgesetzt. Als zusätzliche Bundesländer
kamen Bremen, Brandenburg, Baden-Württemberg und Rheinland-
Pfalz hinzu. Von November 2007 bis Juni 2008 wird das Projekt in
den Standorten weiterentwickelt.
Unterstützung einer Netzwerkbildung. Zusammenarbeit mit Agenda
21 und Selbstorganisierungen von Migranten, mit Schulen bzgl.
Gesundheitsfördernder Massnahmen, etc.

Projektname /
Projektleitung /

Forschungsprojekt BMBF: Effektivität und Kosteneffektivität des
Zugangsweges über muttersprachliche Präventionsberater zur
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Projektteam /
Träger

Optimierung des Gesundheitsverhaltens von Migranten
Leitung: Medizinische Hochschule Hannover
Durchführung: Medizinische Hochschule Hannover und Ethno-
Medizinischen Zentrum, Hannover; Diverse Partner/ Institutionen
Förderer: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)

Projektdauer /
Zeitpunkt

Juni 2005 bis April 2008

Budget Keine Angaben
Region / Ort
der
Durchführung

Stadt Hannover

Dokumentation Ein Projektbeschrieb findet sich auf der Internetseite
www.interkulturelle-suchthilfe.de/318.0.html

Ziele 1. Zieldefinition
Das Projekt soll Aufschluss geben über das Gesundheits- und
Präventionsverhalten von Migranten. Die Ergebnisse tragen zu einer
systematischen Weiterentwicklung des Ansatzes der
muttersprachlichen Suchtpräventionsberater bei. Über die
Verbesserung der Zugangschancen zum Gesundheitssystem (Sucht-
hilfe) soll das Projekt einen Beitrag zur Verminderung der
gesundheitlich bedingten Ungleichheit von Migranten leisten.

Ziele Die Forschungsfragen lauten: Welche Charakteristika weisen
MigrantInnen hinsichtlich ihrer Gesundheit, der Wahrnehmung und
Inanspruchnahme präventiver Informationen und Massnahmen
sowie des präventiven Verhaltens auf? Inwieweit bestehen
Unterschiede zwischen türkisch- und russischsprachigen Gruppen,
zwischen Personen mit unterschiedlicher Aufenthaltsdauer oder
Integration? Welche Barrieren bestehen bei MigrantInnen in Bezug
auf gesundheitsfördernde und präventive Massnahmen? Wie
könnten Sie überwunden werden? Wie hoch ist der Anteil
MigrantInnen, die durch passive „Komm“-Strukturen vs. aktive
„Zugeh“-Strukturen erreicht werden? Welche Charakteristika weisen
sie auf? Wie kosteneffektiv sind die unterschiedlichen Zugangs-
wege? Welche Erfahrungen haben die muttersprachlichen
PräventionsberaterInnen mit den unterschiedlichen Zugangswegen
gemacht?

2. Chancengleichheit
Den Projektzielen ist zu entnehmen, dass das Projekt über die
Verbesserung der Zugangschancen zum Gesundheitssystem (Sucht-
hilfe) einen Beitrag zur Verminderung der gesundheitlich bedingten
Ungleichheit von Migranten leisten soll.

http://www.interkulturelle-suchthilfe.de/318.0.html
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Methoden 3. übergeordneter Ansatz
Keine Angaben

4. transkultureller Wandel / zeitlich begrenztes Projekt
Es handelt sich um ein zeitlich begrenztes Forschungsprojekt (Juni
2005- April 2008), das wichtige Fragen klärt, die für einen künftigen
transkulturellen Wandel von Bedeutung sein könnten. Die Ergebnisse
sollen zu einer systematischen Weiterentwicklung des Ansatzes der
muttersprachlichen SuchtpräventionsberaterInnen beitragen.

5. migrationsspezifische Intervention / Öffnung des Angebots
Es handelt sich um ein migratinosspezifisches Forschungsprojekt,
dessen Ergebnisse über das Gesundheits- und Präventionsverhalten
von MigrantInnen Aufschluss geben soll und schliesslich zu einer
systematischen Weiterentwicklung des Ansatzes der muttersprach-
lichen SuchtpräventionsberaterInnen beitragen sollen.

7. Partizipation, Community Involvement
Keine Angaben

8. Ressourcen und Empowerment
Keine Angaben

Zielgruppe 10. Zielgruppe
MigrantInnen in Hannover, mit unterschiedlicher Aufenthaltsdauer
oder Integration, insbesondere türkischsprachige und
russischsprachige MigrantInnen in Hannover

Analyse /
Ausgangslage

11. Problemlage und Bedürfnisse
Ausgangslage: Der Zugang zur Gesundheitsversorgung ist für
MigrantInnen erschwert. Für diese Zielgruppe sind kulturspezifische
Zugangswege notwendig, um vorhandene Informationsdefizite und
Zugangsbarrieren auszugleichen.

12. Wahl der Methoden
a) Über das Einwohnermelderegister der Stadt Hannover wurde die
Gesamtstichprobe der russisch- und türkischsprachigen
MigrantInnen nach vorgegebenen Kriterien gezogen. Bei Bedarf
wurden zusätzliche Befragungspersonen über das Schneeballsystem
rekrutiert. Die Erhebung wurde durch muttersprachliche Präventions-
beraterInnen durchgeführt.
b) Für die Interventionsstichprobe wurden die zu Befragenden über
zwei aktive und drei passive Zugangswege rekrutiert (aktive Zugeh-
Struktur: migranten-spezifische Communities und Sprachschulen;
passive Komm-Struktur: Beratungstelefon, Internetangebot und
öffentlich angekündigte Veranstaltungen). Die Erhebung erfolgte
mittels Fragebogen (zum selbst ausfüllen) in den Veranstaltungen.
c) Die PräventionsberaterInnen wurden durch die Projekmitarbei-
terInnen im persönlichen Interview befragt.

Umsetzung 15. Massnahmen
Es handelt sich um ein Forschungsprojekt

16. Kommunikation, Verkehrswege, Sprache
Keine Angaben (Es handelt sich um ein Forschungsprojekt)

Evaluation /
Wirksamkeit

19. Evaluation, Wirksamkeit
Es lieben noch keine Ergebnisse vor, denn die Studie läuft noch
(aktuelles Forschungsprojekt).
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20. Nachhaltigkeit, Multiplikation
Die Ergebnisse des Forschungsprojekts sollen zu einer systematischen
Weiterentwicklung des Ansatzes der muttersprachlichen Sucht-
präventionsberaterInnen beitragen.

Literaturreview/ Bestandesaufnahme/ Studie zu Prävalenzen und Risiko-
faktoren: Migration und Sucht (Bundesministerium für Gesundheit, 2002)

Die Literaturreview bietet eine qualitative Untersuchung beispielhafter
Projekte, die dem Ziel der Entwicklung eines Konzeptes zur interkulturellen
Suchtprävention dient.

Wichtige Erkenntnisse aus dieser Review sind im vorliegenden Bericht bereits
mehrfach aufgenommen worden, insbesondere im Kapitel „Anwendungs-
orientierte Forschung zu Migration und Sucht“ (Kap. 3.4).

Gemäss der Bestandesaufnahme aller in Deutschland existierenden Angebote
im Bereich der interkulturellen Suchtprävention (Bundesministerium für
Gesundheit, 2002) existieren insgesamt 38 explizit auf MigrantInnen und
Aussiedler ausgerichtete Angebote. Sechs davon werden vertiefter im Sinne
einer Good Practice dargestellt. Diese sind Donne Mobile München (ebd.: 272
ff.), Die Brücke Pirna (ebd.: 279 ff.), Krisenhilfe Essen (ebd.: 283 ff.),
Gesundheitszentrum für MigrantInnen Köln (ebd.: 290 ff.), Projekt Suchtprä-
vention und –beratung für junge Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler
(ebd.: 299 ff.) und RAA Dortmund (ebd.: 308 ff.)

Nur 26 der 38 Einrichtungen haben die migrationsspezifische/ interkulturelle
Suchtprävention konzeptuell verankert.

Die AutorInnen stellen dringenden Handlungsbedarf im Themenbereich der
konzeptionellen Verankerung fest und liefern folgende Empfehlungen:

• Es soll ein Schwerpunkt auf die Schaffung von allgemein ressourcen-
stärkenden Präventionsprojekten für Jugendliche aus Arbeitsmigrations-
familien gelegt werden. In Deutschland richtet sich das relativ knappe
Angebot von Präventionsprojekten zu einem grossen Teil an Aussiedler,
womit die grosse Gruppe der übrigen ArbeitsmigrantInnen von den
Institutionen der Suchtprävention und –hilfe noch verstärkt ausge-
schlossen sind.

• Die interkulturelle Öffnung von Institutionen der Suchtprävention und –
hilfe soll weiter vorangetrieben werden. Ziele der Öffnung sind die
institutionelle Verankerung von Minderheitensprachen, die Aner-
kennung der kulturellen und fachlichen Kompetenz von Professionellen
mit Migrationshintergrund sowie die Auseinandersetzung mit dem
Thema auf allen Ebenen. Wesentliche Mittel dazu sind die Öffentlich-
keitsarbeit zu Interkulturalität, ein breites, regionales Angebot von Fort-
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bildungen zu migrationsspezifischen Inhalten und interkultureller
Kompetenz sowie Kontinuität bestehender, zeitlich aber oft befristeter
Projekte.

Neben dem Thema der konzeptionellen Verankerung interessiert insbe-
sondere die Anforderung an Angebote für schwer erreichbare Zielgruppen.
Angebote, denen es gelingen soll, auch als schwer erreichbar bezeichnete
Zielgruppen zu erreichen, müssen folgenden Anforderungen gerecht werden:

• Anpassung an die Anforderungen und Bedürfnisse der Zielgruppen.

• Verankerung der Interkulturalität als Prinzip im gesamten Team und in
der gesamten Einrichtung.

• Anstellung muttersprachlicher MitarbeiterInnen: Sie spielen eine
wichtige Rolle bei der Herstellung der Vertrauensbeziehung zur Ziel-
gruppe, insbesondere in einem stark von Tabus gekennzeichneten
Themenbereich, und können sich auf ethnisch-kulturelle Gemeinsam-
keiten und eine gemeinsame Migrationserfahrung berufen.

• Herstellung einer Vertrauensbeziehung, z.B. über die Rolle der Eltern.

• Nähe des Angebots zum Lebensort der Zielgruppe.

• Kontaktaufnahme zur Zielgruppe über Personen mit herausragender
Stellung innerhalb der jeweiligen ethnischen Community (z.B. Moschee-
vorsteher, Elternvereinsvorsitzende, LehrerIn mit Migrationshintergrund,
etc.). Diese geben Informationen weiter, übernehmen häufig die
Organisation der Veranstaltung und stellen ihre Infrastruktur zur
Verfügung.

• Eine vorsichtige Ankündigung des Themas Suchtprävention und
Schaffung von Vertrauen sind sinnvoll: Als Einstieg eignen sich
allgemeine Fragen zur Gesundheit u.ä. Erfahrungen zeigen, dass sich
selbst in Gruppenveranstaltungen über Sucht diskutieren lässt, wenn der
Einstieg gelungen ist und Vertrauen geschaffen wurde.

• Freizeitpädagogische, ressourcen- und selbstwertstärkende Mass-
nahmen für Jugendliche sind sinnvoll. Angebote sollen sich nicht nur auf
Informationsveranstaltungen beschränken.

• Ergänzend zu einer Suchtprävention im engeren Rahmen psycholo-
gischer und pädagogischer Massnahmen braucht es von der Politik
eingeleitete Massnahmen gegen gesellschaftliche Diskriminierung, um
zufriedenstellende Lebensbedingungen und Perspektiven für Jugend-
liche mit Migrationshintergrund zu schaffen.

Weitere Projekte aus Deutschland sind beispielsweise in folgenden Tagungs-
berichten zu finden:
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• Landesstelle für Aussiedler, Zuwanderer und ausländische Flüchtlinge in
Nordrhein-Westfalen (2003). Drogen und Sucht - Prävention mit jungen
Spätaussiedlern. Tagung der Landesstelle für Aussiedler, Zuwanderer
und ausländische Flüchtlinge in Nordrhein-Westfalen am 25.09.2003.
Vgl. Internetseite:

http://www.lum.nrw.de/service/publikationen/PDF/Drogen_und_Sucht_
-_Pr__vention_mit_jungen_Sp__taussiedlern.pdf

Die Tagungsdokumentation beinhaltet Informationen zur
Versorgungssituation drogengefährdeter Zuwanderer, zu
Angebotsstrukturen und

Erfordernissen der Prävention zum Alkohol- und Drogenkonsum, zum

Projekt “Suchtprävention mit jungen Spätaussiedlern” , zum Projekt
“Suchtkrankenhelferkurs für pädagogische Mitarbeiter in der
Aussiedlerarbeit, Emsland/Bentheim zur aufsuchenden,
stadtteilorientierten, psychosozialen Begleitung, zur Betreuung von
russlanddeutschen Drogenkonsumentinnen

, zur Koordination und Leitstelle der Integration für Spätaussiedler

der Stadt Münster, zur Drogenberatung e.V., Abteilung Lippe

• Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg (2006). Dokumentation der Fach-
tagung Migration, Integration und Gesundheit. 10 Jahre interkulturelles
Gesundheitsnetzwerk, Berlin. Vgl. Internetseite:
http://www.bzga.de/bzga_stat/infodienst/migration/angebote/08_200
6/berlin-tagung.pdf. Email: gespl@ba-fk.verwalt-berlin.de

http://www.lum.nrw.de/service/publikationen/PDF/Drogen_und_Sucht_
http://www.bzga.de/bzga_stat/infodienst/migration/angebote/08_200
mailto:gespl@ba-fk.verwalt-berlin.de
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England

Projektname /
Projektleitung /
Projektteam /
Träger

Tiryaki Kukla
Leitung: Camden und Islington Health Authority, London
Durchführung: Camden und Islington Health Promotion Agency
Träger: Camden und Islington Health Authority, London
Department of Public Health and Policy, London School of Hygiene
and Tropical Medicine, London und Health Promotion Service,
Camden und Islington Health Authority, London.

Projektdauer /
Zeitpunkt

Keine Angaben

Budget Kosten für die Rauchstopp-Initiative: 56 987 £
Region / Ort der
Durchführung

London: Camden und Islington Health Authority

Dokumentation Ein Projektbeschrieb findet sich auf der Internetseite:
http://heapro.oxfordjournals.org/cgi/content/full/17/1/43

Ziele 1. Zieldefinition
Aufzeigen der Gefahren des Rauchens und Sensibilisierung im
Hinblick auf die Gefährdung, die durch das Rauchen entsteht;
Reduktion der Menge der gerauchten Zigaretten und der Anzahl
der Rauchenden.
Das Theaterstück hatte zum Ziel, in der türkischen und kurdischen
Gemeinschaft die Wahrnehmung/ Vorstellungen (perceptions)
bzgl. Rauchen zu verändern.

2. Chancengleichheit
Keine Angaben

Methoden 3. übergeordneter Ansatz
Aus dem Projektbeschrieb ist jedoch erkennbar, dass es sich um
Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention handelt.

4. transkultureller Wandel / zeitlich begrenztes Projekt
Es handelt sich um ein zeitlich begrenztes Projekt (Projektende im
Jahr 2002). Vom National Health Service (NHS) werden jedoch
weiterhin muttersprachliche Rauchstopp-Programme durchgeführt.

5. migrationsspezifische Intervention / Öffnung des Angebots
Es handelt sich um eine migrationsspezifische Intervention.
Vom NHS werden jedoch weiterhin muttersprachliche Rauchstopp-
Programme durchgeführt.

7. Partizipation, Community Involvement
Türkischen KünstlerInnen und Rauchstopp-Therapeuten wurden bei
der Durchführung des Projektes beigezogen (z.B. für die Erarbeitung
der Plakate, Inserate und Flyers und für die Theateraufführung).

8. Ressourcen und Empowerment
Keine Angaben

Zielgruppe 10. Zielgruppe
TürkInnen in den Bezirken Camden und Islington in London

http://heapro.oxfordjournals.org/cgi/content/full/17/1/43
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Analyse /
Ausgangslage

11. Problemlage und Bedürfnisse
In einigen Minderheitengruppen (minority groups) in England sind,
im Gegensatz zum allgemeinen Trend bei der Bevölkerung in
England, die Rauchprävalenzen sehr hoch. Umfragen zu türkisch-
sprachigen Personen in Hackney (London) ergaben Rauchpräva-
lenzen von 74% bei den Männern und 45%   bei den Frauen. Zudem
zeigte sich aus nationalen Befragungen ein sehr schlechter Wissens-
stand bei TürkInnen bzgl. der gesundheitlichen Auswirkungen des
Tabakkonsums. Camden und Islington haben eine grosse
TürkInnen-Community.

12. Wahl der Methoden
Durchführung einer ökonomische Evaluation (cost effectiveness) zu
einer Rauchstopp-Intervention bei dieser Community.

Umsetzung 15. Massnahmen
Theaterstück (‚Tiryaki Kukla’ (Puppet the Addict)), Medien-
kampagne, Poster, Flyer: Sensibilisierung (rise the awareness) im
Hinblick auf die Gefährdung, welche durch das Rauchen entsteht,
mittels eines Theaterstücks. Die Posterkampagne war die zentrale
Massnahme.

16. Kommunikation, Verkehrswege, Sprache
Das Theaterstück wurde in Zusammenarbeit mit einem lokalen
türkischen Schriftsteller geschrieben und von einer türkischen
Theatergruppe aufgeführt (Tiyatro Ala-Turka). Das Stück wurde in 20
lokalen türkischen Orten (Cafés, Beratungs- und Gemeinschafts-
zentren) aufgeführt und erreichte insgesamt etwa 1500 Zuschauer.
Das Stück wurde auch dreimal während einer „No Smoking Week“
im lokalen türkischsprachigen Radio ausgestrahlt. Die Poster-
kampagne war die zentrale Massnahme des Theaterstücks. Die
Kampagne weckte ein grosses Medieninteresse (31 Artikel in der
türkischen Presse).

Evaluation /
Wirksamkeit

19. Evaluation, Wirksamkeit
Die Wirksamkeit der Rauchstopp-Intervention bei der TürkInnen-
Community in Camden und Islington (London) wurde durch eine
ökonomische Evaluation (cost-effectiveness) überprüft.
Vorgehen: Zwei Umfragen zur Intervention: 1. Baseline-Studie: Panel
survey zu Rauchgewohnheiten, Einstellungen zum Rauchen und
Wissen über die Auswirkungen auf die Gesundheit; 2. Final survey
(Studie 12 Monate später) zur Messung von Veränderungen seit der
Baseline-Befragung (Stevens, Thorogood et al., 2002).

20. Nachhaltigkeit, Multiplikation
Es handelt sich um ein zeitlich begrenztes Projekt. Jedoch wird
heute die Rauchstopp-Beratung in der Regelversorgung des NHS
angeboten.
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Bestandesaufnahme Mapping black and minority ethnic tobacco prevention
resources (Crosier, 2003)

Die Studie Crosier (2003) im Auftrag des Department of Health (in England)
bietet eine Bestandesaufnahme aller Akteure, Fachpersonen und Projekte im
Bereich Tabakprävention und Rauchstopp-Programme mit der Zielgruppe
„black  and  minority  ethnic  groups”  in  den   Primary  Care  Trusts  (PCTs).313 Im
Rahmen einer Expertenbefragung wurden Praxisbeispiele und Kriterien guter
Praxis identifiziert. Der Bericht bietet Informationen über die finanzielle
Förderung von Programmen, über nationale Regierungsprogramme gegen
Ungleichheiten im Gesundheitsbereich und Programme zur Reduktion des
Tabakkonsums  von  Minoritäten.  Er  diskutiert  die  ‚Asian Tobacco media
campaign‘ im Rahmen des ‚NHS Cancer Plans‘314 und  die  ‚Department of
Health National Tobacco Education Campaign‘ sowie schliesslich die
Evaluation der ‚2002 London-wide Ramadan Campaign‘. Die Studie kommt
zum Ergebnis, dass die Anzahl lokaler Projekte in den letzten Jahren zwar
zugenommen hat, die Projekte aber meist klein angelegt, zeitlich von kurzer
Dauer und fokussiert  sind auf den Ausbau von vorhandenen Angeboten auf
die Zielgruppen „black and ethnic minorities“. Zielgruppen lokaler Projekte
sind meist MigrantInnen aus Südasien, was den Fokus der nationalen
Tabakkampagne (‚Asian Tobacco media campaign‘) widerspiegelt. Vier
Projekte fokussierten ganz oder teilweise auf den Rauchstopp während
religiösen Festen, insbesondere des Ramadan. Die meisten Projekte wurden
im Zeitraum zwischen 2000 und 2004 durchgeführt, keines der Projekte war
über das Jahr 2004 hinaus finanziert. Sehr wenige Projekte wurden in
irgendeiner Weise evaluiert.  Dennoch identifiziert die Studie vier
Praxisbeispiele als Good practice:

313 Die britische Gesundheitspolitik ist seit über zehn Jahren auf das Ziel, Ungleichheiten
zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen – u.a. „black and minority groups“ – auszu-
gleichen, ausgerichtet. Grundlage der heutigen Politik ist der Bericht ‚Independent Inquiry
into Inequalities in Health’ aus dem Jahr 1998. Dieser empfiehlt eine breit konzipierte Strategie,
um die Ursachen von Ungleichheiten anzugehen. Gleichzeitig kritisiert er eine auf Minoritäten
ausgerichtete Politik, die von spezifischen Einflussfaktoren ausgeht und damit impliziert,
ethnische Minoritäten seien mit grundsätzlich anderen gesundheitlichen Problemen
konfrontiert, die grundsätzlich andere Ursachen hätten und nach anderen Lösungen
verlangten (Crosier, 2003).
314 Im Rahmen des NHS Cancer Plan wurde zwischen den Jahren 2000 und 2003 ein Betrag
von 2‘000‘000 £ für Tabakprogramme, die sich an ethnische Minoritäten richteten,
aufgewendet. Konkret handelte sich um die  Medienkampagne(Asian Tobacco Media
Campaign), Outreach Projekte, Telefonische Beratungsdienste und eine Website
(www.transcultural-tobacco.com, bis 2004 in Betrieb), die sich allesamt an die Zielgruppe
Südasiatischer MigrantInnen aus Pakistan, Bangladesch und Indien richteten (Department of
Health, 2001).

http://www.transcultural-tobacco.com,
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Drei der vier genannten Projekte betreffen Rauchstopp-Programme. Das
vierte Projekt (Leicester Tobacco Plan Action Network) ist ein Netzwerk,
welches einen Gesamtplan ausgearbeitet hat, den Tabakkonsum bei
südasiatischen MigrantInnen anzugehen. Der Plan zielt sowohl auf
KonsumentInnen wie auch auf Händler. Letztere werden zum Beispiel über
Gesetze zur Beschriftung von Tabakwaren informiert und aufgefordert,
Warnhinweise anzubringen. Damit beinhaltet der Plan auch Aspekte der
Verhältnisprävention.

Ein wichtiges Element der Tabakpräventionskampagne sind die telefonischen
Beratungsdienste zum Rauchstopp. Die Studie empfiehlt, das Angebot
sprachlich auszuweiten, so dass neue MigrantInnengruppen mit schlechten
Englischkenntnissen erreicht werden.

Die Empfehlungen der Studie zielen u.a. auf die Bereiche
Projektfinanzierung315, Zielgruppen316,  Zugang  zu primary care und
Tabakprävention für MigrantInnen317, spezifische Angebote für MigrantInnen
und Koordination318. Neben den Empfehlungen zuhanden der Praxis weist die
Studie auch auf Forschungsbedarf hin, um generell die Frage nach dem
Bedarf spezifischer Interventionen zu klären und mit evidenzbasiertem Wissen

315 ExpertInnen äussern den Bedarf nach einer Förderstrategie und  Fördergeldern, die eigens
für die Zielgruppe „ethnischer Minoritäten“ zur Verfügung stehen und nachhaltige lokale
Projekte ermöglichen. Es besteht die Meinung, dass die gegenwärtigen Aktivitäten aufgrund
fehlender separater Fördergelder nicht längerfristig aufrechterhalten werden.
316 Nationale und lokale Strategien fokussieren bis anhin stark auf südasiatische MigrantInnen.
Evidenz aus Studien unterstützt diese Stossrichtung allerdings nicht. So weist zum Einen nur die
Gruppe der MigrantInnen aus Bangladesh hohe Rauchprävalenz auf, zum Anderen werden
nur wenige Subgruppen südasiatischer MigrantInnen von englischsprachigen Informationen
nicht erreicht. Drittens lässt sich die erhöhte Prävalenz von Herz- und Kreislaufkrankheiten bei
südasiatischen MigrantInnen offenbar nicht mit dem Tabakkonsum erklären. Argumente für
Strategien für andere Zielgruppen sind zum Beispiel das häufigere Vorkommen von
Schlaganfällen, Diabetes und Bluthochdruck in afrikanischen und karibischen
MigrantInnengruppen. Weiter kommt die Studie zum Schluss, dass spezifische Programme
wahrscheinlich nur für MigrantInnen der ersten Generation notwendig sind, da sich die zweite
Generation in Sprache und Verhalten im Verlauf des Integrationsprozesses der einheimischen
Bevölkerung angleicht. Weiter führt die Studie auf, dass die Bedürfnisse von Flüchtlingen und
Asylsuchenden bisher vernachlässigt wurden, obwohl es in diesen Gruppen Hinweise auf
hohe Tabakkonsumraten gibt, insbesondere von illegalen Tabakwaren, die eine stärker
schädigende Wirkung haben. Es besteht Forschungsbedarf zur Klärung, inwiefern Minoritäten
von den allgemeinen Kampagnen erreicht werden und für welche Gruppen Bedarf nach
spezifischen Zugängen besteht.
317 Im Hinblick auf Zugänge und Kommunikationskanäle sollten Informationen zum
Tabakkonsum breit gestreut werden, z.B. von lokalen Behröden im Rahmen von
Bildungsangeboten für MigrantInnen. Informationen sollen z.B. in das Curriculum von
Sprachkursen (Englisch als Zweitsprache) integriert werden, zusammen mit Informationen über
den Zugang zum Gesundheitssystem.
318 Die nationalen Behörden sollen nicht einzelne Programme für spezifische Gruppen fördern,
sondern ein nationales Netzwerk mit Fokus auf „ethnische Minderheiten“ bilden.
Informationen zu Rauchstopp-Programmen sollen zentral in verschiedenen Sprachen
erhältlich sein und von lokalen Anbietern übernommen werden können.
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zu untermauern. 319  Weiter  macht  die  Studie  u.a.  auch darauf  aufmerksam,
dass bis anhin explizite und evidenzbasierte Strategien zur Reduktion von
Tabakkonsum ohne Rauchen (Smokeless Tobacco, also Kauen von Tabak
und ähnlichen Substanzen) fehlen. Auch in diesem Bereich besteht
Forschungsbedarf.

Eine interessante Internetseite des NHS in England mit ausgiebigen
Gesundheitsinformationen in vielen verschiedenen Sprachen und Formaten
(als  Bücher,  CD-Rom,  DVD,  Broschüren,  Audio-Quellen,  Videos,  etc.)  ist  die
Seite „HERON Patient Information“ http://www.heron.nhs.uk/pidsearch.asp.
Beispielsweise ist über diese Seite Informationsmaterial zum Rauchstopp in
verschiedenen Sprachen südasiatischer MigrantInnengruppen erhältlich.

Schottland

Tobacco and Ethnicity (ASH Scotland, 2005) 320

Ziel der nationalen Community Development - Projekts ‚Tobacco and
Inequalities‘ (2003-2006) ist es, das Bewusstsein für Ungleichheiten und
Tabakkonsum zu erhöhen, Strategien guter Praxis zu identifizieren, die national
multipliziert werden können, Partnerschaften zu bilden, um die Thematik auf
der nationalen und lokalen Agenda zu platzieren sowie die Entwicklung von
Politik und Praxis in dem Bereich zu stimulieren. Im Weiteren sollen Kriterien
guter Praxis entwickelt werden. Vgl. Internetseite:

http://www.ashscotland.org.uk/ash/files/tobacco%20and%20ethnicity.pdf

Das Projekt beinhaltet eine Literaturanalyse, eine Bestandesaufnahme der
Angebote und eine Bedürfnisabklärung.

Die im Rahmen des Projektes durchgeführte Literaturstudie (Brown, 2004)
thematisiert den Tabakkonsum bei MigrantInnen in Schottland (minority ethnic
populations), u.a. im Hinblick auf Haltungen, Einstellungen, Werten und
Verhalten bzgl. des Tabakkonsums.

Die Studie stellt fest, dass sich der Grossteil der vorhandenen Literatur auf
ethnische Minoritäten in den USA bezieht. Zum englischen und schottischen
Kontext ist weit weniger, aber dennoch als interessant einzustufende Literatur
zu finden. Sie wurde auf folgende Aspekte hin analysiert:

319 Es besteht Forschungsbedarf bzgl. kultureller Einflussfaktoren auf den Tabakkonsum
(Rauchen und Kauen von Tabak) sowie bzgl. Einflussfaktoren auf erfolgreichen Rauchstopp;
bzgl. des Bedürfnisses nach Angeboten zur Reduktion des Tabakkonsums sowie bzgl. der
Klärung, inwiefern ein verminderter Tabakkonsum gesundheitliche Ungleichheiten reduzieren
kann.

320 Durchgeführt von ASH Scotland, Edinburgh. ASH Scotland ist die führende Freiwilligen-
Organisation im Bereich Tabak (Prävention und Rauchstopp) in Schottland.

http://www.heron.nhs.uk/pidsearch.asp.
http://www.ashscotland.org.uk/ash/files/tobacco%20and%20ethnicity.pdf
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• Rechtliche und politische Rahmenbedingungen, die für Angebote für
ethnische Minoritäten Relevanz haben;

• Prävalenzen zum Tabakkonsum und zu tabakbezogenen Krankheiten;
• Überblick über Befragungen zum Tabakkonsum und Erfahrungen mit

Rauchstopp-Versuchen unter ethnischen Minoritäten;
• Vorteile und Herausforderungen in Bezug auf Rauchstopp-Strategien.

Die sich aus der Literaturanalyse ergebenen Schlussfolgerungen zeigen, dass
in einigen ethnischen Gruppen ein hoher Tabakkonsum festzustellen ist. Zur
Reduktion des Konsums und zum Ausgleich von gesundheitlichen Chancen
sind spezifische Ressourcen und Strategien notwendig. Es werden explizit
Angebote genannt, die Raucher beim Aufhören unterstützen. Fachpersonen
müssen auf Schlüsselfaktoren sensibilisiert werden, wie zum Beispiel:

• Unterschiede im Konsum verschiedener Bevölkerungsgruppen;
• Kulturelle, sprachliche und religiöse Einflussfaktoren;
• Sozialer Ausschluss, Armut, Benachteiligung auf dem Arbeitsmarkt als

Einflussfaktoren;
• Demografische Merkmale und Verteilungen verschiedener Gruppen.
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USA

U.S. Departement of Health and Social Services

Das „National Registry of Evidence-based Programs and Practices (NREPP)“ ist
ein Onlineregister von Interventionen für die Prävention und Behandlung im
Bereich der psychischen Gesundheit (mental health) und des Substanzmiss-
brauchs (substance abuse), die von unabhängigen Begutachtern rezensiert
worden sind (vgl. Internetseite http://nrepp.samhsa.gov/).  Das  Register  ist
eine Dienstleistung der „Substance Abuse and Mental Health Services
Administration (SAMHSA)“ und  hat  das  Ziel,  den  Informationszugang  von
wissenschaftlich getesteten Interventionen zu verbessern und deren Transfer
zu beschleunigen. Der Zweck des Registers ist es, der Öffentlichkeit wissen-
schaftlich getestete und im Feld zu verbreitende Ansätze für die Prävention
und Behandlung von psychischen oder substanzbedingten Störungen zur
Verfügung zu stellen.

SAMSHA bietet diverse andere Internetseiten mit eingehenden Informationen
zu Themen im Bereich der psychischen Gesundheit und des Substanzmiss-
brauchs.  Es  sind  auch  Daten  zu  Evaluationen  und  weitere  Links  zu  Gesund-
heitsorganisationen angegeben. Unter den Stichworten ‚alcohol’ und
‚tobacco’ wurde eine Reihe von Programmen gefunden, die sich an
„multiethnische“ Zielgruppen mit verschiedenen sozioökonomischen Hinter-
gründen richten.

• Für Informationen zu Themen im Bereich des Substanzmissbrauchs, vgl.
Internetseite des National Clearinghouse for Alcohol and Drug
Information: http://ncadi.samhsa.gov

• Für Informationen zu Modellprogrammen (Model Programs) an Schulen
zur Reduktion von Drogenmissbrauch und anderem Risikoverhalten: Vgl.
Datenbank auf: http://www.modelprograms.samhsa.gov/model.htm

• Für Informationen zu Effective Programs, vgl.:
http://www.modelprograms.samhsa.gov/effective.htm

• Für Informationen zu Promising Programs, vgl.:
http://www.modelprograms.samhsa.gov/promising.htm

Die folgenden Projektbeschriebe sind eine Auswahl aus diesen Homepages.

http://nrepp.samhsa.gov/).
http://ncadi.samhsa.gov
http://www.modelprograms.samhsa.gov/model.htm
http://www.modelprograms.samhsa.gov/effective.htm
http://www.modelprograms.samhsa.gov/promising.htm
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Projektname /
Projektleitung /
Projektteam /
Träger

La Esperanza delle Valle: Alcohol Prevention Novelas for Hispanic
Youth and Their Families, 1997 (Lalonde, 1997
Leitung: Department of Health Services, School of Public Health
and Community Medicine, University of Washington Center for
Health Education and Research, Seattle.
Träger: Keine Angaben

Projektdauer /
Zeitpunkt

Dauer: drei Jahre
Zeitpunkt: keine Angaben

Budget Keine Angaben
Region / Ort der
Durchführung

USA (keine näheren Angaben)

Dokumentation Ein Link zur Publikation findet sich auf der Internetseite
http://heb.sagepub.com/cgi/content/abstract/24/5/587

Ziele 1. Zieldefinition
Entwicklung von Novelas (TV, Radio, storybook) zur Verbesserung
der Kommunikation zwischen Eltern und Jugendlichen und der
Haltungen der Jugendlichen bezüglich Alkohol.

2. Chancengleichheit
Keine Angaben

Methoden Das Programm orientiert sich an verschiedenen sozialpsycho-
logischen Theorien, wie z. B. social learning theory (Bandura, 1971),
social development model (Hawkins & Weis, 1985).

3. übergeordneter Ansatz
Ob es sich um ein Projekt der Primär-, Sekundär- oder
Tertiärprävention handelt, ist in den verfügbaren Unterlagen nicht
beschrieben. Aber indirekt lässt sich vermuten, dass es sich vor
allem um Sekundärprävention handelt. Vgl. dazu Punkt 10 (Ein
grosser Teil der Jugendlichen hat Erfahrung mit Substanzen).

4. transkultureller Wandel / zeitlich begrenztes Projekt
Das Projekt dauert drei Jahe. Zum transkulturellen Wandel ist
gemäss den im Internet verfügbaren Information nichts
beschrieben.

5. migrationsspezifische Intervention / Öffnung des Angebots
Migrationsspezifische Intervention bei hispanischen Jugendlichen,
kulturspezifisch

7. Partizipation, Community Involvement
Gewählt wurde ein durchwegs partizipatives Vorgehen mit der
hispanischen Gemeinschaft beim Ausarbeiten der Novelas
bezüglich kulturelle Werte und Gesundheitsbotschaften, welche
die Novelas transportieren sollen.
Im Rahmen von Fokusgruppen wurde die hispanische Gemein-
schaft einbezogen. Reaktionen der ZuschauerInnen wurden via
Befragungen, zufälligen Interviews auf der Strasse, Anrufen von
HörerInnen beim Radio sowie Gruppentreffen in der Community
erfasst.

8. Ressourcen und Empowerment
Das Projekt beschreibt die Entwicklung von Novelas (TV, Radio,
storybook) zur Verbesserung der Kommunikation zwischen Eltern -

http://heb.sagepub.com/cgi/content/abstract/24/5/587
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Jugendliche und der Haltungen der Jugendlichen bezüglich
Alkohol.

Zielgruppe 10. Zielgruppe
Zielgruppe des Projektes sind Jugendliche hispanischer
Bevölkerungsgruppen. Es handelt sich zu einem grossen Teil um
unterprivilegierte  Familien und um Saisonarbeiter in der
Landwirtschaft. Ein grosser Teil der Jugendlichen hat Erfahrung mit
Alkohol, Tabak, Marihuana und Kokain. Alkohol gilt in diesem
Kontext als „gateway substance“.
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Analyse /
Ausgangslage

11. Problemlage und Bedürfnisse
In der Gesundheitsbildung hat sich gezeigt, dass die hispanische
Bevölkerung mit Novelas erreicht und beeinflusst werden kann.
Besonders die ländliche Bevölkerung,  junge Schulabbrecher,
Gruppen mit wenig Bildung oder fehlenden Englischkenntnissen
können mit Novelas erreicht werden. Insbesondere Radio-Novelas
erreichen Analphabeten und Menschen bei der Arbeit im Feld.
Novelas sind bei der hispanischen Bevölkerung beliebt und zeigen
Wirkung, indem sie Information vermitteln und Verhalten und
Einstellungen erwiesenermassen beeinflussen.

12. Wahl der Methoden
Anhand vorhandener Literatur und nationalen Daten wurden
Risiko- und Schutzfaktoren im Zusammenhang mit Alkoholkonsum
zusammengetragen.
Im Rahmen von Fokusgruppengesprächen wurden die spezifischen
Risiken im lokalen Kontext identifiziert (z.B. Schulabbruchrate,
Ablehnung durch Eltern, Akzeptanz von Alkohol in der Gemeinde,
positive Botschaften der Werbung, kulturelle und familiäre Werte)
sowie bestimmt, welche Themen und Werte, Sprache und
Gesundheitsbotschaften in den Novelas aufgegriffen werden
sollen. Spezifische negative Verhaltensweisen der Jugendlichen
und kürzlich stattfindende Ereignisse im Zusammenhang mit Alkohol
wurden identifiziert, um diese in die Story einzubauen.
Befragungen, zufällige Interviews auf der Strasse, Gruppentreffen in
der Community.

Umsetzung 15. Massnahmen
Entwicklung von Novelas (TV, Radio, storybook) zur Verbesserung
der Kommunikation zwischen Eltern und Jugendlichen und den
Haltungen der Jugendlichen bezüglich Alkohol.
Identifikation von Risiko- und Schutzfaktoren im Zusammenhang mit
Alkoholkonsum.
Motive und kulturelle Werte, die in den Novelas aufgegriffen
wurden:
-“The Inclusion of positive Hispanic cultural rituals and values”
-“ showing how family and cultural values conflict with the risk
factors Hispanics are facing”
- “Using a family unit approach that does not target just one family
member”
- “communication messages that reinforce efforts to teach the
family how to work together”
- “addressing the copendency between mother and father”
- “development of positive messages”
- “dignidad (individual self-worth)”
- “respeto (the value of rituals and ceremonies)”
- “caridad (assisting, supporting, and tangibly aiding other Hispanic
people in need)”
- “confianza (a close, trusting relationship)”
- “la unidad de la familia (the enduring alliance of the family)”

16. Kommunikation, Verkehrswege, Sprache
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Das Projekt thematisiert die Verbesserung der Kommunikation
zwischen Eltern und Jugendlichen. Zusammen mit Schlüssel-
personen und Institutionen wurden die zentralen Botschaften sowie
wichtige kulturelle Werte und Themen u.a. der Novelas bestimmt.

Evaluation /
Wirksamkeit

19. Evaluation, Wirksamkeit
Im Hinblick auf die kulturelle Sensibilität und Angemessenheit und
ihr Potenzial, künftige Verhaltensänderungen herbeizuführen, löste
das Projekt positive Reaktionen aus.
Eine Evaluation der Wirkung der Novela erfolgte mitels pre-post self-
report survey bei middle und high School SchülerInnen. Die
Befragungen weisen auf einen positiven Effekt im Hinblick auf die
Haltungen der hispanischen Jugendlichen bezüglich Alkohol.
Gemäss Autoren sind aber weitere Evaluationen notwendig.

20. Nachhaligkeit, Multiplikation
vgl. Punkt 19

Projektname /
Projektleitung /
Projektteam /
Träger

Project HOPE: Altering risk and protective factors among high risk
Hispanic youth and their families, 1998 (Stevenson, Mc Millan et
al., 1998)
Leitung: keine Angaben
Team: keine Angaben
Träger: keine Angaben

Projektdauer /
Zeitpunkt

keine Angaben

Budget keine Angaben

Region / Ort der
Durchführung

keine Angaben

Dokumentation keine Angaben
Ziele 1. Zieldefinition

Ziel des Projektes ist es, Schutzfaktoren auf den Ebenen
Individuum, Familie und Schule zu stärken.
2. Chancengleichheit
keine Angaben

Methoden 3. übergeordneter Ansatz
Das Projekt HOPE fokussiert auf Primärprävention.

4. transkultureller Wandel / zeitlich begrenztes Projekt
keine Angaben
5. migrationsspezifische Intervention / Öffnung des Angebots
keine Angaben
7. Partizipation, Community Involvement
keine Angaben
8. Ressourcen und Empowerment
keine Angaben

Zielgruppe 10. Zielgruppe
Latino Jugendliche in städtischen Zentren, insbesondere aus
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Familien, die erst vor kurzer Zeit in die USA immigriert sind.
Die Teilnehmenden dieses sog. school based projects sind
Jugendliche, die Englisch als Zweitsprache in einer middle school
mit hohem Anteil SchülerInnen aus Lateinamerika sprechen.

Analyse /
Ausgangslage

11. Problemlage und Bedürfnisse
keine Angaben

12. Wahl der Methoden
keine Angaben

Umsetzung 15. Massnahmen
Wichtige Präventionsstrategien sind: school-based prevention
education, peer leadership, counseling, advocacy und referral.
Vgl. Punkt 15).

16. Kommunikation, Verkehrswege, Sprache
keine Angaben

Evaluation /
Wirksamkeit

19. Evaluation, Wirksamkeit
Im dritten Jahr des Projektes erfolgt eine Evaluation.
Als wirksam in der Prävention von Drogenmissbrauch (Alkohol,
Tabak, andere Substanzen) werden Interventionen beurteilt, die
zu einer Stärkung des kulturellen Stolzes (cultural pride) führen und
das Gefühl vermitteln, nicht bedeutungslos im Leben zu sein. Der
Einsatz von BeraterInnen in der Schule mit lateinamerikanischem
Hintergrund und sprachlich angepasste Aufgabenhilfen erwies
sich insofern als wirksam, als damit die Unterrichtsabsenzen redu-
ziert werden können und die SchülerInnen ein Schulklima erleben,
in dem sie sich willkommen fühlen. Weiter wirksam erwiesen sich
die intensiven Bemühungen der ProjetkmitarbeiterInnen, die
Eltern einzubeziehen, weil damit der Kontakt zwischen neu zuge-
zogenen Eltern und Schule verbessert wird.

20. Nachhaligkeit, Multiplikation
keine Angaben

Projektname /
Projektleitung /
Projektteam /
Träger

Keepin' it R.E.A.L.: a drug resistance curriculum tailored to the
strengths and needs of pre-adolescents of the southwest, 2003
(Gosin, Marsiglia et al., 2003)
Leitung/ Team: Arizona State University, Department of Sociology
and School of Social Work
Träger: Das Projekt wird im Rahmen des Drug Resistance
Strategies Project (DRS) gefördert, einem durch das National
Institute on Drug Abuse (NIDA) geförderten Programm.321

Projektdauer /
Zeitpunkt

keine Angaben
Projektende vermutlich Ende 2004

Budget keine Angaben

Region / Ort der In 35 Phoenix, Arizona middle schools (im Südwesten der USA)

321 Das NIDA lehrt Jugendliche u.a., wie sie Alkohol, Tabak und anderen Drogen widerstehen
sollen.
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Durchführung
Dokumentation Ein Projektbeschrieb findet sich auf der Internetseite

http://www.etr.org/traininginstit/keepinItReal.htm#curriculum.

Ziele 1. Zieldefinition
Das Projekt wird im Rahmen des Drug Resistance Strategies
Project (DRS) gefördert, einem durch das National Institute on
Drug Abuse (NIDA) geförderten Programm, das Jugendliche u.a.
lehrt, wie sie Alkohol, Tabak und anderen Drogen widerstehen
sollen. Es untersucht „Nachbarschaftseffekte“ im Hinblick auf die
Wirksamkeit eines kulturspezifischen Präventionsprogramms. Ziel
des Projekts war es zu untersuchen, ob Faktoren wie Armut in der
Nachbarschaft, Kriminalität, die Konzentration von Haushalten
von alleinerziehenden Müttern, etc. einen Einfluss haben auf die
Wirkung von Präventionsprogrammen, d.h. bzgl. der Reduktion
oder Prävention von Alkoholkonsum und Konsum von anderen
Substanzen.

2. Chancengleichheit
keine Angaben

Methoden 3. übergeordneter Ansatz
Keine Angaben

4. transkultureller Wandel / zeitlich begrenztes Projekt
keine Angaben

5. migrationsspezifische Intervention / Öffnung des Angebots
keine Angaben

7. Partizipation, Community Involvement
keine Angaben

8. Ressourcen und Empowerment
keine Angaben

Zielgruppe 10. Zielgruppe
Das Projekt wurde für eine ethnisch diverse Zielgruppe von Siebt-
klässlern in Phoenix entwickelt.

Analyse /
Ausgangslage

11. Problemlage und Bedürfnisse
Gemäss Studien aus den USA sind Präventionsprogramme für
SchülerInnen wirksamer, wenn diese ihre eigene „Kultur“ und sich
selber in der Präventionsbotschaft repräsentiert sehen. Die
Forschungen im US-amerikanischen Raum unterstreichen die
Bedeutung „ethnischer“ Differenzen in Bezug auf
Konsumverhalten und Einstellungen, woraus geschlossen wird,
dass Präventionsprogramme die „ethnisch-kulturellen
Hintergründe“ der Zielgruppe berücksichtigen sollen.
Bis anhin gibt es gemäss Gosin (2003) wenige wirksame, kulturell
sensible Interventionen. Neue Ansätze sind notwendig,
insbesondere für die Zielgruppe der jugendlichen
MexikanerInnen.

12. Wahl der Methoden
keine Angaben

http://www.etr.org/traininginstit/keepinItReal.htm#curriculum.
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Umsetzung 15. Massnahmen
In 23 Schulen wurden bei 4622 SchülerInnen der 7. Klasse mittels
einer Zufallsstichprobe Daten erhoben.

16. Kommunikation, Verkehrswege, Sprache
keine Angaben

Evaluation /
Wirksamkeit

19. Evaluation, Wirksamkeit
Keine Angaben.

20. Nachhaligkeit, Multiplikation
keine Angaben
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6.2.2 Schlussfolgerungen aus den Projekten, Handbüchern und Berichten

Die Erkenntnisse aus den oben beschriebenen migrationsspezifischen Inter-
ventionen im Alkohol-, Tabak- und Suchtbereich ausserhalb der Schweiz sind
im Folgenden nochmals kurz zusammengefasst.

Im Gegensatz zur Recherche und Analyse der Angebote in der Schweiz (Kap.
6.1), die sich gemäss Auftrag auf schriftlich dokumentierte Projekte
(Projektkonzepte, Schlussberichte) stützte, konnte bei der Recherche zu
internationalen Interventionen nur Informationen aus dem Internet
berücksichtigt werden.

Die uns zugänglichen Dokumentationen zu Angeboten und Institutionen der
Prävention und Beratung im Bereich Sucht, Alkohol- und Tabakkonsum, die
sich explizit an MigrantInnen richten, variieren stark bezüglich Umfang,
Informationsgehalt und Qualität. Tendenziell konnte festgestellt werden, dass
die Projekte (mit klarem Bezug zur Präventions- und Migrationsthematik) immer
wieder ähnliche Thematiken und Ansätze berücksichtigen. Dies zeigt sich in
den Projekten mit multinationaler Trägerschaft aus dem europäischen Raum
sowie in den Bestandesaufnahmen und Literaturreviews aus Deutschland,
England, Schottland und den USA. In vielen Fällen stand uns nicht genügend
Informationsmaterial zur Verfügung, um die Projekte anhand der Kriterienliste
beschreiben zu können, zumal oft keine Projektdokumentationen vorhanden
waren, sondern ausschliesslich Informationen aus dem Internet.

Budget

Im Internet ist bei den Projekten im Allgemeinen nicht ersichtlich, über welches
Budget sie verfügen und ob sie finanziell längerfristig gesichert sind. Jedoch
geben Bestandesaufnahmen teilweise einige Hinweise, wie zum Beispiel
diejenige von Crosier (2003) zur  Tabakprävention und Rauchstopp-
Programmen bei „black and minority ethnic groups” in Grossbritannien, die
über Ausgaben für die im Rahmen des NHS Cancer Plans durchgeführten
Tabakpräventionsprogramme, die sich an ethnische Minoritäten richten,
informiert. ExpertInnen äussern den Bedarf nach einer Förderstrategie und
Fördergeldern, die eigens für die Zielgruppe „ethnischer Minoritäten“ zur
Verfügung stehen und nachhaltige lokale Projekte ermöglichen. Es besteht
die Meinung, dass die gegenwärtigen Aktivitäten aufgrund fehlender
separater Fördergelder nicht längerfristig aufrechterhalten werden.

Region der Durchführung
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Zu mehreren Projekten waren in den Projektdokumentationen, in den
Handbüchern und in den Literaturreviews keine Angaben zur Region der
Durchführung, zum Projektzeitpunkt oder zur –dauer ersichtlich.

Ziele

Die Projektziele sind nicht überall gleich differenziert definiert und sind in der
Regel nicht terminiert bzw. fallen mit dem Projektende zusammen. Bei den
evaluierten Projekten werden die Ziele oft anhand subjektiver Einschätzungen
der Teilnehmenden oder Projektleitenden überprüft, nicht anhand messbarer
Kriterien.

Die beschriebenen Projekte zielen auf einen Wissenzuwachs bei MigrantInnen
über Gesundheitsthemen und Sucht, auf verbesserte Einstellungen und ein
gesundheitsförderlicheres Verhalten von MigrantInnen sowie eine verbesserte
Nutzung von Präventionsangeboten. Die Projekte haben weiter zum Ziel, über
die Suchtgefahren zu informieren, den Suchtmittelkonsum zu senken und
Suchtrisiken zu reduzieren, Schutzfaktoren zu stärken, oder etwa die
Kommunikation zwischen Eltern und Jugendlichen zu verbessern. Weitere Ziele
sind die Erkennung und der Abbau von Zugangsbarrieren zu gesund-
heitsfördernden und präventiven Massnahmen und die Zugangs-
ermöglichung zum Suchthilfesystem für MigrantInnen durch muttersprachliche
und kultursensible Präventions-, Beratungs- und Therapiemassnahmen. Dazu
werden MigrantInnen zu muttersprachlichen GesundheitsmediatorInnen
ausgebildet, Suchtpräventionsmethoden für die Zielgruppen erprobt und
entwickelt und praxisgeleitete Handlungsempfehlungen für die „kulturüber-
greifende“ Suchtprävention abgegeben. Die geschaffenen Strukturen in der
suchtpräventiven Arbeit werden nachhaltig zu verankern versucht für die
künftige Entwicklung weiterer konkreter Präventionsprojekte.

Die Reduzierung gesundheitlicher Ungleichheiten bzw. die Schaffung von
Chancengleichheit wurde in den Projekten meistens nicht explizit thematisiert,
sondern indirekt angestrebt, so zum Beispiel die Schaffung von Datenbanken
mit fundierten Informationen und vorbildlichen Projekten zur Verminderung
gesundheitlicher Ungleichheiten und Suchtproblemen in verschiedenen
Ländern. Im EU-Projekt SEARCH war die Reduzierung gesundheitlicher
Ungleichheiten ein ausdrückliches Ziel.

Das Handbuch  ‚Drug abuse and prevention among youth from ethnic and
indigenous minorities‘  der UNODC legt den Schwerpunkt auf die Frage nach
den Risikofaktoren zur Erklärung von Substanzmissbrauch bei Jugendlichen
ethnischer Minoritäten und liefert Empfehlungen für die Entwicklung von
wirksamen Programmen zur Prävention von Drogenkonsum für Jugendliche
ethnischer Minoritäten ab. Die Expertise ‚Migration und Sucht‘ der deutschen
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gibt einen Überblick über die
deutsch- und englischsprachige Forschungsliteratur zum Thema Migration und
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Sucht und liefert Informationen zu einer Bestandesaufnahme und Evaluation
zu interkulturellen Angeboten zur Suchtprävention (quantitative Erhebung
interkultureller Angebote und qualitative Untersuchung beispielhafter Projekte
mit dem Ziel der Entwicklung eines Konzeptes zur interkulturellen
Suchtprävention).

Die Bestandesaufnahme ‘Mapping black minority ethnic tobacco prevention
resources‘

aller Akteure und Projekte im Bereich Tabakprävention und Rauchstopp in
Grossbritannien  informiert über nationale Regierungsprogramme gegen
Ungleichheiten im Gesundheitsbereich, über Programme zur Reduktion des
Tabakkonsums bei Minoritäten und über Kriterien guter Praxis. Der Bericht
zeigt, dass die britische Gesundheitspolitik seit über zehn Jahren auf das Ziel
ausgerichtet ist, Ungleichheiten zwischen verschiedenen Bevölkerungs-
gruppen – u.a. „black and minority groups“ – auszugleichen und Ursachen
von Ungleichheiten anzugehen. Das schottische Projekt ‚Tobacco and
Inequalities‘ (2003-2006) verfolgt das Ziel, das Bewusstsein für Ungleichheiten
und Tabakkonsum zu erhöhen, Strategien guter Praxis zu identifizieren, die
national multipliziert werden können, Partnerschaften zu bilden, um die
Thematik auf der nationalen und lokalen Agenda zu platzieren sowie die
Entwicklung von Politik und Praxis in dem Bereich zu stimulieren. Im Weiteren
sollen Kriterien guter Praxis entwickelt werden.

Zielgruppen

Bei den Zielgruppen der Interventionen im Ausland sind Parallelen zur
Zielgruppendefinition bei den Schweizer Interventionen festzustellen. Auch da
sprechen die Interventionen einerseits Zielgruppen an, bei denen ein erhöhter
Konsum oder spezifische Risiken verbunden mit der Lebenssituation und
mangelndem Risikobewusstsein festgestellt werden und andererseits
Gruppen, für die ein erschwerter Zugang zu den Unterstützungsangeboten
festgestellt wird. Im Projekt SEARCH werden generell Suchtgefährdete oder
süchtige Asylsuchende, Flüchtlinge und illegalisierte Einwanderer in
verschiedenen Ländern Europas als Zielgruppe ausgewählt.

Die Interventionen richten sich mehrheitlich an spezifische Herkunftsgruppen,
z.B. türkischsprachige und russischsprachige MigrantInnen in Europa (Projekt
BMBF), TürkInnen mit hohen Tabakprävalenzen (Tiryaki Kukla), Jugendliche
hispanischer Bevölkerungsgruppen in den USA, die Erfahrung mit Alkohol,
Tabak, Marijuana und Kokain haben (Esperanza), Latino-Jugendliche von
middle schools in städtischen Zentren in den USA, v.a. aus Familien, die erst
vor  kurzer  Zeit  in  die  USA immigrierten (Hope).  Das  Projekt  'Keepin'  it  R.E.A.L.‘
wurde für eine ethnisch diverse Zielgruppe von Jugendlichen in einer grossen
Stadt in den USA entwickelt.
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Die Expertise ‚Migration und Sucht‘ zeigt deutlich, dass sich in Deutschland
viele Projekte zur Suchtprävention jugendlicher MigrantInnen vor allem
Aussiedler-Jugendliche richten.

Auch die Bestandesaufnahme ‘Mapping black minority ethnic tobacco
prevention resources‘ zu Akteuren und Projekten im Bereich Tabakprävention
und Rauchstopp in Grossbritannien zeigt, dass sich nationale und lokale
Strategien stark an eine bestimmte Zielgruppe richten, nämlich MigrantInnen
aus Südasien. Dies, obwohl Evidenz aus Studien diese Stossrichtung nicht
unterstützt, sondern Prävention für andere Zielgruppen (zum Beispiel für
afrikanische und karibische MigrantInnen, für Flüchtlinge und Asylsuchende)
oder ein generationenspezifisches Vorgehen bei der Prävention empfiehlt. Es
besteht Forschungsbedarf zur Klärung, inwiefern Minoritäten von den
allgemeinen Kampagnen erreicht werden und für welche Gruppen Bedarf
nach spezifischen Zugängen besteht.

Eine im Rahmen des schottischen Projekts ‚Tobacco and Inequalities‘ (2003-
2006)  durchgeführte Literaturstudie  (Brown, 2004) zum  Tabakkonsum bei
MigrantInnen in Schottland stellt fest, dass sich der Grossteil der vorhandenen
Literatur zu Haltungen, Einstellungen, Werten und Verhalten bzgl. des
Tabakkonsums auf ethnische Minoritäten in den USA bezieht.

Neben dem Herkunftskriterium werden die Zielgruppen auch nach anderen
Kriterien definiert, so z.B. nach Gender und Alter. Einige Angebote richten sich
spezifisch an Eltern und Jugendliche. Das Projekt IHS definiert als weitere
Zielgruppen neben allgemein am Thema interessierten MigrantInnen drogen-
gefährdete Personen, ehemalige und aktuelle DrogenkonsumentInnen, Co-
Abhängige und Angehörige sowie Institutionen und Fachkräfte aus der
Suchthilfe. Bisherige Forschungen sehen den massgeblichen Risikofaktor im
Status als Angehörige von Minderheiten (Integrationsprozess als Stressfaktor,
der den Konsum beeinflusst). Zu wenig untersucht ist gemäss Handbuch ‚Drug
abuse and prevention among youth from ethnic and indigenous minorities‘
(UNODC, 2004) die Frage, wie die Kultur und soziale Normen den
traditionellen Substanzkonsum regeln und somit auch den Umgang von
Jugendlichen mit Substanzen beeinflussen. Wissenschaftlich belegte
Risikofaktoren für den Konsum sind die soziale Exklusion und Benachteiligung.
Für Jugendliche kommen weitere Stressfaktoren hinzu. Risikomuster von
Jugendlichen ethnischer Minoritäten sind heute noch zu wenig untersucht.
Wissenslücken bestehen zum Beispiel hinsichtlich der Bedeutung von Kultur,
kultureller Identifikation und schwierigen Integrationsprozessen.

In den Projektdokumentationen gibt es wenig Hinweise, an welchen Orten die
Zielgruppen aufgesucht und die Massnahmen durchgeführt  werden. Auch ist
nicht immer klar, ob die Massnahmen in den jeweiligen Muttersprachen
durchgeführt werden.
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Methoden

Zu den Methoden werden in manchen Projekten keine expliziten Angaben
gemacht oder es ist nicht ersichtlich, um welchen übergeordneten Ansatz es
sich handelt (Primär-, Sekundär- oder Tertiärprävention), ob es sich um einen
anvisierten transkulturellen Wandel einer Institution handelt oder ob es ein
zeitlich begrenztes Projekt ist. In einigen Fällen sind die Ansätze aber indirekt,
durch den Projektbeschrieb, erkennbar:

Die internationalen Projekte zielen auf Massnahmen der Verhaltensprävention
(primäre, sekundäre und tertiäre Prävention), wobei der übergeordneter
Ansatz bei den meisten Projekten nicht explizit erwähnt wird (z.B. bei MiMi,
BMBF,  Tiryaki  Kukla,  IHS  und  Esperanza).  Im  Projekt  Hope  wird  explizit  auf  die
Primärprävention fokussiert. SEARCH wählt als Ansatz die Primärprävention bei
besonders vulnerablen Gruppen und Sekundärprävention bei Gruppen, die
einen problematischen Konsum aufweisen. Die Massnahmen richten sich
entweder an Zielgruppen, die bereits ein Risikoverhalten zeigen (z.B.
Jugendliche mit Drogenerfahrung beim Projekt Esperanza, ehemalige und
aktuelle DrogenkonsumentInnen sowie Co-Abhängige beim Projekt IHS) oder
an Gruppen bei denen eine Neigung zum Risikoverhalten angenommen wird
(Suchtgefährdete in den Projekten SEARCH I und II, Flüchtlinge im Projekt
SEARCH I und II), drogengefährdete Personen im Projekt IHS). Die Projekte sind
jedoch nicht nur risikoorientiert, sondern auch ressourcenorientiert, indem sie
auf die Stärkung der Gesundheitskompetenzen bei den Zielgruppen abzielen.

Wie schon bei den Schweizer Projekten, handelt es sich auch bei den meisten
der oben beschriebenen Interventionen ausserhalb der Schweiz um einzelne,
zeitlich befristete Interventionen. Auf einen transkulturellen Wandel der Institu-
tion zielen nur wenige Projekte. In den im Internet zur Verfügung stehenden
Informationen wird nicht explizit erwähnt, ob die Projekte eine transkulturelle
Weiterentwicklung des regulären Angebots der Suchtberatung bezwecken,
so z.B. zu den Projekten BMBF, Tyriaki Kukla: Hope, IHS und Esperanza. Teilweise
bieten die Projektbeschriebe jedoch Hinweise darauf. Das Projekt MiMi bildet
z.B. MigrantInnen zu muttersprachlichen GesundheitsmediatorInnen für die
Gesundheitsberatung von MigrantInnen weiter, damit sie in den Regelstruk-
turen der Suchtberatung und –therapie als Fachpersonen hinzugezogen
werden können.

In den meisten Projekten wird nicht beschrieben, ob es sich um eine
migrationsspezifische Intervention oder um eine Öffnung des Angebots
handelt. Bei Mimi, BMBF, Tiriaki Kukla, Hope und SEARCH ist diesbezüglich
nichts explizit erwähnt. Aus den meisten Projekten sind jedoch klar migrations-
spezifische Interventionen erkennbar. Z.B. ist das Projekt Esperanza eine klar
migrationsspezifische und kulturspezifische Intervention bei hispanischen



259

259

Jugendlichen. Im Rahmen des Projekts IHS werden Kliniken, Fachdienste und
Beratungsstellen, die ihre Angebote und Strukturen interkulturell öffnen und
erweitern möchten, unterstützt.

Die Partizipation der Migrationsbevölkerung bzw. das Community Involvement
ist bei einigen Projekten gegeben, auch wenn dies bei den meisten Projekten
nicht explizit erwähnt ist (z.B. bei BMBF, Hope, SEARCH und IHS). Ein gutes
Beispiel eines partizipativ ausgerichteten Projektes ist MiMi, das engagierte
MigrantInnen als interkulturelle GesundheitsmediatorInnen gewinnt. Die
ausgebildeten MediatorInnen werden in die praktische Umsetzungsphase von
MiMi mit einbezogen. Gemeinsam mit Akteuren des deutschen
Gesundheitswesens informieren diese ihre eigenen Landsleute mehrsprachig
und kultursensibel über Gesundheitsmöglichkeiten. Das Projekt zielt u.a.
darauf ab, Wissen und Kompetenzen der MigrantInnengemeinschaft
aufzubauen. In Zukunft sollen die MediatorInnen noch stärker als bisher in die
praktische Umsetzungsphase des Projektes mit einbezogen werden, z.B. für
Voll- und Ergänzungsschulungen. Auch beim Projekt Esperanza wurde ein
partizipatives Vorgehen gewählt. Die hispanische Gemeinschaft wurde im
Rahmen von Fokusgruppen beim Ausarbeiten der Novelas einbezogen (zum
Entscheid, welche kulturellen Werte und Gesundheitsbotschaften von den
Novelas transportiert werden sollen). Reaktionen der ZuschauerInnen wurden
über verschiedene Kanäle erfasst, z.B. durch Befragungen, zufällige Interviews
auf der Strasse, Anrufen von RadiohörerInnen sowie Gruppentreffen in der
Community. Auch das Theaterprojekt Tiryaki Kukla war partizipativ
ausgerichtet. Das Theaterstück wurde von einem lokalen türkischen
Schriftsteller geschrieben und von einer türkischen Theatergruppe aufgeführt.
Auch manche andere Projekte beziehen MigrantInnen in der Konzeption und
Durchführung mit ein und ermöglichen dadurch die Berücksichtigung von
relevantem Wissen zu soziokulturellen Konzepten, Lebenswelten etc. und die
Nutzung von Ressourcen der Migrationsbevölkerung. So zielen z.B. Projekte,
die Informationsveranstaltungen mit MigrantInnen durchführen, auf die
Stärkung von Gesundheitskompetenzen der Zielgruppenangehörigen ab.

Informationen zu Ressourcen und Empowerment wurden in den Projekten
nicht explizit genannt (z.B. in MiMi, BMBF, Tyriaki Kukla, Hope, SEARCH und IHS),
wurden aber aus einigen Projektbeschrieben ersichtlich. Fast alle Projekte
zielen auf eine Stärkung der Ressourcen der Migrationsbevölkerung
(Empowerment). Das Projekt Esperanza beschreibt die Entwicklung von
Novelas (TV, Radio, storybook) zur Verbesserung der Kommunikation zwischen
Eltern - Jugendliche und der Haltungen der Jugendlichen bezüglich Alkohol.

Die Ausgangslage, die Problemlage und die Bedürfnisse werden bei den
internationalen Projekten (wie auch bei den Schweizer Projekten) nur selten
systematisch analysiert und dokumentiert. Bei einigen Projekten werden die
oben genannten Punkte gar nicht beschrieben (z. B. bei Mimi und Hope), bei
anderen werden sie grob präsentiert, z.B. bei Tiryaki Kukla, Esperanza und
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BMBF: Das Projekt Tiryaki Kukla zeigt, dass in einigen Minderheitengruppen in
England, so auch bei türkischen MigrantInnen in London, hohe Rauch-
prävalenzen auffallen und gleichzeitig ein sehr schlechter Wissensstand bzgl.
der Auswirkungen des Tabakkonsums auf die Gesundheit. Das Projekt
Esperanza beschreibt, dass in der Gesundheitsbildung die hispanische
Bevölkerung mit Novelas und Radio-Novelas erreicht und beeinflusst werden
kann und zeigt, bei welchen Gruppen innerhalb der hispanischen
Bevölkerung  dies  besonders  der  Fall  ist  und  setzt  dort  mit  dem  Projekt  an.
Weniger gut beschrieben wird die Ausgangslage beim Projekt BMBF, wo nur
auf den erschwerten Zugang zur Gesundheitsversorgung für MigrantInnen
hingewiesen wird und die Notwendigkeit von kulturspezifischen Zugangs-
wegen thematisiert wird, um vorhandene Informationsdefizite und Zugangs-
barrieren auszugleichen). Das Projekt SEARCH/ SEARCH II bietet eine sehr gute
Beschreibung der Ausgangslage (zur Datenlage, zu Forschungserkenntnissen
und zu Forschungslücken sowie zu Erfahrungen aus der Praxis), gestützt auf
eine Analyse der Literatur. Es nennt u.a. Gründe für das Scheitern
vorbeugender Ansätze. Das Projekt SEARCH soll grundlegende Ergebnisse zu
dieser Problematik liefern.

Die Projektdokumentationen geben kaum Aufschluss darüber, inwiefern die
Verkehrs- und Kommunikationswege der Zielgruppen analysiert und bekannt
und inwiefern Erfahrungen aus vorgängigen Projekten reflektiert und
einbezogen worden sind. Auch fehlt in den meisten Fällen eine systematische
Analyse und Dokumentation zur Wahl der Methoden, zu den lebensweltlichen
Konzepten und zu systemischen Aspekten der Zielgruppen oder es finden sich
nur in Einzelfällen Hinweise darauf in den Dokumentationen.

Analyse, Ausgangslage der Projekte

Die Methoden zur Datenerhebung sind  in den meisten Projekten gut
beschrieben. Jedoch fehlt oft eine Begründung zur Methodenwahl. Im Projekt
BMBF wurde die Gesamtstichprobe der russisch- und türkischsprachigen
MigrantInnen nach vorgegebenen Kriterien über ein Einwohnermelderegister
der Stadt Hannover gezogen. Bei Bedarf wurden zusätzliche Befragungs-
personen  über  das  Schneeballsystem  rekrutiert.  Die  Erhebung  wurde  durch
muttersprachliche PräventionsberaterInnen durchgeführt. Im Projekt MiMi
wurde eine mehrsprachigen Kampagne in Migrantenberatungsstellen,
religiösen Einrichtungen, Bildungseinrichtungen, Arztpraxen, Jugendhäusern,
im Gesundheitsamt und an der Uni durchgeführt. Im Projekt Esperanza
wurden die Informationen mittels Befragungen, zufälligen Interviews auf der
Strasse, Gruppentreffen in der Community  und Fokusgruppengesprächen
gewonnen  (zur  Identifikation  spezifischer  Risiken  im  lokalen  Kontext  und  zur
Bestimmung der Themen, der Werte, der Sprache und der Gesundheits-
botschaften, die in den Novelas aufgegriffen werden sollen). Für das SEARCH
und SEARCH II-Projekt wurde die „Rapid Assessment and Response“-Methode
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(RAR) gewählt. Mittels RAR sollen die schnelle Einschätzung einer Situation
oder eines Problems möglich und Hinweise auf rasche
Reaktionsmöglichkeiten gewonnen werden. Diverse Bestandesaufnahmen
zeigen, dass in verschiedenen Bereichen noch Forschungsbedarf besteht, so
zum Beispiel betreffend kultureller Einflussfaktoren auf den Tabakkonsum
(Rauchen und Kauen von Tabak), Bedürfnissen nach Angeboten zur
Reduktion des Konsums, Einflussfaktoren auf erfolgreichen Rauchstopp und
der Klärung, inwiefern ein verminderter Tabakkonsum gesundheitliche
Ungleichheiten reduzieren kann.

Umsetzung der Projekte

Eine Gemeinsamkeit bei der Umsetzung der ausländischen Projekte stellt die
relativ grosse Berücksichtigung der soziokulturellen Referenzsysteme der
MigrantInnen dar. So werden die Angebote bewusst in der Muttersprache der
Betroffenen angeboten. Im Gegensatz zur Schweiz werden bei den
internationalen Projekten kaum SprachmittlerInnen/ KulturvermittlerInnen oder
DolmetscherInnen eingesetzt. Es handelt sich hauptsächlich um Informations-
veranstaltungen und Selbsthilfeveranstaltungen. Einige Projekte fungieren als
Weiterbildungsmassnahmen, ebenfalls mit der Zielausrichtung Selbsthilfe
Insgesamt können die Angebote als sehr praxisorientiert eingeschätzt werden.
Die Grundlagenarbeit (Bedürfnisabklärungen, Forschung, Therapie-
konzeptentwicklung) steht klar im Hintergrund.

Aus den Projektdokumentationen geht hervor, dass sich die Massnahmen
stark an Jugendliche orientieren (besonders auch von der Form her) und
somit an die verschiedenen Lebenslagen innerhalb einer Zielgruppe
angepasst wurden.

Unklar ist auf Grund der Dokumentationen das allgemeine soziale,
ökonomische, kulturelle und religiöse Umfeld der Zielgruppen.

Die Kontaktaufnahme zu den Zielgruppen erfolgt normalerweise durch
Angehörige derselben Herkunft. Es werden Schlüsselpersonen der
entsprechenden Herkunftsländer einbezogen mit ihrem spezifischen Wissen
und Zugang zur Zielgruppe. Eine vertieftere Untersuchung der Kompetenzen
und des Ausbildungsstandes dieser Schlüsselpersonen sowie ihrer genauen
Funktion wird allerdings in den Dokumentationen nicht geleistet. Eine
Ausnahme stellt hier das deutsche MiMi-Projekt dar. Ob Bildungsmassnahmen
sich zudem auch an Fachpersonen ohne Migrationshintergrund wenden,
bleibt ebenfalls unklar.

Kritisch ist anzumerken, dass auch die Mitwirkung von Experten aus den
Herkunftsländern nicht unbedingt eine Gewähr für die Vermeidung von
Voreingenommenheiten bietet.
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Im Projekt MiMi werden MigrantInnen zum Thema Gesundheit geschult, damit
sie lernen, ihre Landsleute in ihrer Muttersprache über Gesundheitsthemen zu
informieren. Veranstaltungen werden in 19 verschiedenen Sprachen durchge-
führt. Es werden Gesundheitswegweiser in 15 Sprachen mit Informationen zum
Aufbau und zu Angeboten des deutschen Gesundheitswesens sowie der
Gesundheitsförderung und Prävention, zu gesunden Lebensweisen und zu
ausgewählten Themen von Gesundheit und Krankheit geschaffen. Mit den
ausgebildeten MediatorInnen werden mehrsprachige Gesundheits-
kampagnen/ Informationsveranstaltungen durchgeführt.

Im Projekt Esperanza werden Novelas (TV, Radio, storybook)  zur
Sensibilisierung bzgl. Suchtthemen, zur Verbesserung der Haltungen der
Jugendlichen bezüglich Alkohol basierend auf Risiko- und Schutzfaktoren im
Zusammenhang mit Alkoholkonsum und zur Verbesserung der Kommunikation
zwischen Eltern und Jugendlichen bzgl. Sucht ausgestrahlt.

Im Projekt Hope werden bei Präventionsmassnahmen bezüglich
Drogenmissbrauchs (Alkohol, Tabak, andere Substanzen) in der Schule
BeraterInnen mit lateinamerikanischem Hintergrund und sprachlich
angepasste Aufgabenhilfen eingesetzt sowie Eltern einbezogen.

Im Projekt IHS werden Schlüsselpersonen mit Migrationshintergrund in
muttersprachlicher Suchtpräventionsberatung und zu MultiplikatorInnen
ausgebildet (1x jährlich Schulung interkultureller Suchthilfe), mehrsprachige
Aufklärungsveranstaltungen zum Drogenkonsum durch die geschulten
SuchtpräventionsberaterInnen für ihre Landsleute in der Muttersprache und
„kulturkompetent“ durchgeführt, Informationen zu Beratung und Therapie für
Drogenkonsumenten, Angehörige und am Thema Interessierte angeboten,
Selbsthilfegruppen geschaffen und Angehörigenarbeit angeboten sowie
mehrsprachige Informationsmaterialien zu ausgewählten Gesundheitsthemen
für die Arbeit mit MigrantInnen zur Verfügung gestellt.

Im Projekt Tiryaki Kukla wurden Massnahmen rund um die Aufführung eines
Theaterstücks in türkischer Sprache zum Thema Gesundheit und Rauchen
ergriffen. Die zentrale Massnahme dazu war eine Posterkampagne. Es wurden
auch Flyer eingesetzt. Aufgeführt wurde das Theaterstück an 20
verschiedenen Orten (Cafés, Beratungs- und Gemeinschaftszentren).
Zusätzlich wurde es auch dreimal während einer „No Smoking Week“ im
lokalen türkischsprachigen Radio ausgestrahlt.

Alle Projekte in SEARCH und SEARCH II befassten sich mit Suchtvorbeugung
und Suchthilfe für MigrantInnen. Neben der Planung von vorbeugenden und
eingreifenden Aktivitäten zum  Substanzgebrauch ging es vor allem auch um
Informationsgewinnung über die Suchtgefährdung von Flüchtlingen,
Asylsuchenden und illegalen Einwanderern. Der Projektverlauf (mit den
verschiedenen Projektphasen) ist im Internet gut dokumentiert.
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Im Projekt Closing the Gap ging es um eine Situationsanalyse in 21
europäischen Ländern, Monitoring zu Politiken der EU, die einen Einfluss haben
auf die Chancenungleichheit; Durchführung von „events“ und einer
Konferenz zur Reduktion von Ungleichheiten, Erstellung einer Datenbank für
good practices (mit 90 Projekten aus 21 europäischen Ländern) zur Reduktion
gesundheitlicher Ungleichheit und Schaffung eines „Health Inequalities“-
Internetportals.

Zu Kommunikationskanälen, Zugängen und der Sprache wurde  in  den
Projekten Closing the Gap, Hope, BMFM keine Angaben gemacht. Im Projekt
IHS werden mehrsprachige Aufklärungsveranstaltungen gemeinsam mit
Fachdiensten, Kommunen, Schulen, Vereinen, etc. geplant und durchgeführt.
Im Projekt Esperanza werden Novelas zur Sensibilisierung bei Suchtthemen und
zur Verbesserung der Kommunikation zwischen Eltern und Jugendlichen
bezüglich Sucht ausgestrahlt. Mit Fokusgruppengesprächen wurden die
spezifischen Risiken im lokalen Kontext und die in den Novelas anzugehenden
Themen, Werte und Verhaltensweisen identifiziert. Teilweise wurden Zugangs-
oder Kommunikationskanäle auch in Bestandesaufnahmen thematisiert, wie
zum Beispiel die Streuung von Informationen zu Konsum und Prävention über
lokale Behörden im Rahmen von Bildungsangeboten für MigrantInnen, über
Sprachkurse, zusammen mit Informationen über den Zugang zum
Gesundheitssystem (vgl. Croisier, 2003).

Evaluation, Wirksamkeit

Die meisten der beschriebenen Projekte sind zeitlich befristete Einzelprojekte.
Wie oben bereits erwähnt, ist aus den Angaben im Internet nicht ersichtlich,
über welches Budget sie verfügen und ob sie finanziell längerfristig gesichert
sind. Auch ist nicht klar, ob sie in eine übergeordnete Gesamtstrategie
eingebettet sind. Dies hängt auch mit den zur Verfügung stehenden
Fördermitteln zusammen.

Aus den Projektdokumentationen geht nicht klar hervor, ob die evaluierten
Projekte extern oder durch Selbstevaluation beurteilt  werden.  Aus  den
meisten Unterlagen lässt sich jedoch ablesen, dass es sich um (subjektive)
Selbstevaluationen der Teilnehmenden und/oder der Projektleitenden
handelt und ob die Aktivitäten erst bei Projektende oder laufend, während
der Projektphase evaluiert und weiterentwickelt und damit noch während der
Durchführung optimiert werden. Da die Projektziele anhand subjektiver
Einschätzungen gemessen werden, ist wenig über die Wirksamkeit der
Massnahmen  bekannt.  Ebenso  wird  die  Frage  der  Kosteneffizienz  mit
Ausnahme des Projektes MiMi und Tiryaki Kukla nicht thematisiert. Im Projekt
Tiryaki Kukla wurde die Wirksamkeit der Rauchstopp-Intervention bei den
türkischen communities  in London durch eine ökonomische Evaluation mittels
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zwei zeitlich um 12 Monate verschobenen Umfragen überprüft. Im Projekt
MiMi werden alle Bausteine (Schulungen, Informationsveranstaltungen und
Projektkonferenzen) mittels verschiedener Instrumente wie z.B. Fragebögen,
Interviews und Projektkonferenzen ausgewertet. Zudem wird die Kosten-
Nutzen-Effektivität des Mediatorenansatzes an der Medizinischen Hochschule
Hannover beforscht. Im Projekt SEARCH wurden die Ergebnisse an einer
Netzwerkkonferenz mit Partnern ausgewertet. Im Projekt Esperanza wurde
eine Evaluation zur Wirkung der Novelas mittels pre-post self-report survey bei
SchülerInnen durchgeführt. Aus den Angaben zum Projekt Hope wird nur klar,
dass im dritten Jahr des Projektes eine Evaluation erfolgte. Wie sie
durchgeführt wurde, war nicht erkennbar. Als wirksam in der Prävention von
Drogenmissbrauch (Alkohol, Tabak, andere Substanzen) werden Inter-
ventionen beurteilt, die zu einer Stärkung des kulturellen Stolzes führen und
das Gefühl vermitteln, nicht bedeutungslos im Leben zu sein. Als wirksam
erwiesen sich der Einsatz von BeraterInnen in der Schule mit latein-
amerikanischem Hintergrund und sprachlich angepasste Aufgabenhilfen
sowie der Einbezug der Eltern. Die Aktivitäten des zurzeit laufenden Projektes
IHS werden laufend evaluiert und weiterentwickelt und damit noch während
der Durchführung optimiert. Das noch laufende Projekt BMBF ist noch nicht
evaluiert worden.

Wie wir schon im Kapitel 5.1 dargelegt haben, können fehlende Evaluationen
im Zusammenhang  mit den knappen finanziellen Mitteln stehen, da eine
Evaluation ein weiterer Kostenfaktor darstellt, für den keine Mittel budgetiert
werden.

Wie auch schon aus den Schweizer Projekten ersichtlich worden ist, könnten
auch für die oben beschriebenen Projekte ausserhalb der Schweiz die
Projektevaluationen und die schriftliche Dokumentation der Praxiserfahrungen
im Sinn von Good/Best Practice-Empfehlungen eine Basis bilden, woraus
allgemeine Schlüsse gezogen werden sowie Wissen und Erfahrungen
transparent und zugänglich gemacht werden könnten. Dies wäre ein
wichtiger Schritt in Richtung Multiplikation von erprobten, erwiesenermassen
wirksamen Massnahmen über den lokalen Bezugsbereich eines Einzelprojekts
hinaus.

Im Hinblick auf die Nachhaltigkeit und die Multiplikation sind die Projekte sehr
unterschiedlich. Zudem ist die Multiplikation von Erfahrungen aufgrund der
spärlichen Projektdokumentationen und fehlenden Evaluationen erschwert
(wie dies auch schon bei den Schweizer Projekten der Fall war). Ein vorbild-
liches Projekt bzgl. Nachhaltigkeit ist MiMi. Gleichzeitig zur Projektevaluation
und zur Beforschung der Kosten-Nutzen-Effektivität des Mediatorenansatzes,
wird im Rahmen eines EU-Projektes die Nachhaltigkeit der MediatorInnen-
schulung überprüft. Dem Projekt wurden mehrere Preise zur Anerkennung der
Nachhaltigkeit und der Zukunftsmöglichkeiten verliehen. Das Projekt hat
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Multiplikationspotenzial. Nach erfolgreichem Projektverlauf wurde MiMi von
Dezember 2005 bis Juni 2007 in verschiedenen weiteren Bundesländern
fortgesetzt. Von November 2007 bis Juni 2008 wird das Projekt in den
Standorten weiterentwickelt. Die bisher durch das Projekt ausgebildeten
MediatorInnen organisieren sich in einem bundesweiten Netzwerk in
Deutschland, tauschen Erfahrungen aus und unterstützen sich gegenseitig.
Über Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit werden Informationen über
das Projekt veröffentlicht. An einer eintägigen Fachtagung werden
Ergebnisse, bewährte Modelle und Projekte interkultureller Gesundheits-
förderung und Prävention vorgestellt und diskutiert. Auch das Projekt IHS hat
Multiplikationspotenzial. Die Ergebnisse werden an Fachtagungen vorgestellt
und es werden MultiplikatorInnen zu muttersprachlichen Suchtpräventions-
beraterInnen ausgebildet und es wird eine Netzwerkbildung unterstützt. Das
Projekt SEARCH war zwar eine einzelne, zeitlich befristete Intervention. Jedoch
trafen sich nach Projektabschluss bzw. nach Ende der Projektförderung
VertreterInnen fast aller beteiligten Institutionen aus zwölf Ländern zu einem
Erfahrungsaustausch, berichteten über die jeweils aktuelle Entwicklung nach
Abschluss der Modellphase in ihren Ländern und diskutierten mögliche
Formen einer weiteren europäischen Zusammenarbeit und schafften eine
Arbeitsgruppe zur Fortsetzung des länderübergreifenden Austausches mit
dem Auftrag, eine konkrete Konzeptskizze eines Netzwerkes „Migration/ Sucht
/soziale Ausgrenzung“ sowie eines geeigneten Finanzierungsmöglichkeiten zu
entwerfen. Derzeit arbeiten verschiedene Länder, darunter sechs neue
Länder, an ihren regionalen Präventionsprojekten weiter. Auch die
Bestandesaufnahme ‘Mapping black minority ethnic tobacco prevention
resources‘ zu den Akteuren und Projekten im Bereich Tabakprävention und
Rauchstopp in Grossbritannien zeigt, dass die Anzahl lokaler Projekte in den
letzten Jahren zwar zugenommen hat, die Projekte aber meist klein angelegt
und zeitlich von kurzer Dauer sind (keines der Projekte war über das Jahr 2004
hinaus finanziert).
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7 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

Das folgende Kapitel bietet eine Zusammenfassung der Ergebnisse sowie
daraus abgeleitete Schlussfolgerungen und Empfehlungen, die in Kästen
hervorgehoben werden. Am Schluss des Kapitels findet sich eine Aufstellung
der wichtigsten Empfehlungen für eine wirksame und effiziente Arbeit im
Bereich transkultureller Prävention.

Aus  dem  Auftrag  zur  vorliegenden  Literaturstudie  ergab  sich,  die
Gesundheitssituation der MigrantInnen und ihr Zugang zu
Präventionsangeboten genauer zu untersuchen, um Präventionsprogramme
in Zukunft in der Schweiz besser auch auf diese Zielgruppe auszurichten. Die
Entwicklung und Umsetzung wirksamer Interventionen im Bereich Prävention
und Gesundheitsförderung erfordert zunächst eine gute statistische Grund-
lage, welche die Bestimmung der besonders benachteiligten, verletzlichen
Menschen ermöglicht, die durch herkömmliche Präventions- und
Gesundheitsförderungsangebote schlecht erreicht werden.

Soziodemographische Daten zur Migrationsbevölkerung in der Schweiz

Die  demografische  Entwicklung  der  Schweiz  wird  massgeblich  von  der
Zuwanderung aus dem Ausland beeinflusst. Die Migrationsbevölkerung stellt
keine homogene Gruppe dar, sondern ist stark heterogen. Die Datenlage zu
den MigrantInnen in der Schweiz war während langer Zeit sehr schlecht. Dies
liegt unter anderem daran, dass viele Studien bei den Datenerhebungen
lediglich zwischen AusländerInnen und SchweizerInnen unterscheiden, wobei
AusländerInnen als Gesamtkategorie mit den SchweizerInnen verglichen
werden. Bei etwas differenzierteren Erhebungen werden MigrantInnen
anhand ihrer Nationalität erfasst und analysiert. Nur bei wenigen Studien
werden zusätzlich zu den Nationalitäten noch weitere Variablen wie
beispielsweise die Aufenthaltsdauer, der Aufenthaltsstatus oder die
Einwanderungsgeneration der Befragten erhoben, die genauere
Informationen über die MigrantInnen geben. Weiter ist zu beachten, dass die
meisten Erhebungen (mittels Einschätzungen subjektiver Befindlichkeiten), wie
zum Beispiel die Schweizerischen Gesundheitsbefragungen (SGB), in den
Landessprachen durchgeführt werden und somit alle jene MigrantInnen von
den Befragungen grundsätzlich ausschliessen, die nicht in den
Landessprachen Auskunft geben können. Zudem erscheinen Eingebürgerte in
den Statistiken als SchweizerInnen, werden also in den Studien nicht erfasst.

Erst seit der Durchführung des ‚Gesundheitsmonitorings der Schweizer
Migrationsbevölkerung (GMM)’ im Jahr 2004 werden die Daten zur Migrations-
bevölkerung differenzierter erhoben. Im Gegensatz zu den SGB beschafft das
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GMM Daten, die im Hinblick auf die Heterogenität der MigrantInnen nach
weiteren Variablen aufgeschlüsselt und analysiert werden können  (Daten-
regression, Intersektionalität). In einer Nachanalyse der GMM-Daten wurden
die verschiedenen Variabeln nicht mehr einzeln, sondern kombiniert
analysiert.

Um den Gesundheitszustand, die Einstellungen und das Gesundheitsverhalten
der MigrantInnen über längere Zeit beobachten zu können und einen
eventuellen Präventionsbedarf zu erkennen, ist eine regelmässige und
systematische Datenerfassung vergleichbarer Daten unabdingbar.

Um das Zusammenspiel zwischen soziodemographischen Gegebenheiten
und der Gesundheit bestimmen zu können, sind qualitative und quantitative
Daten kombiniert (nicht isoliert) zu interpretieren. Dabei ist dem
sozioökonomischen Status eine besondere Bedeutung zuzumessen. In diesem
Sinne ist das Gesundheitsmonitoring der Schweizer Migrationsbevölkerung
(GMM) systematisch weiterzuführen und/ oder die Schweizerischen
Gesundheitsbefragungen (SGB) so auszubauen und anzupassen, dass die
Daten auch in Bezug auf die gesamte Migrationsbevölkerung umfassend und
differenziert vorliegen.

Bei Erhebungen, die auf Selbstdeklaration basieren (wie z.B. die SGB und das
GMM)  muss  berücksichtigt  werden,  dass soziokulturelle und religiöse Tabus
Aussagen verzerren können.

Morbidität und Mortalität von MigrantInnen in der Schweiz

Bisherige Untersuchungen zeigen, dass MigrantInnen im Vergleich zur
einheimischen Bevölkerung im Allgemeinen tendenziell einen schlechteren
Gesundheitszustand aufweisen. In einigen Bereichen sind MigrantInnen
grösseren gesundheitlichen Risiken ausgesetzt und können als besonders
vulnerabel bezeichnet werden. Auch schätzen MigrantInnen den eigenen
Gesundheitszustand in der Regel deutlich schlechter ein als SchweizerInnen
und fühlen sich hinsichtlich der psychischen Gesundheit weniger gut. Die
Unterschiede zwischen Einheimischen und MigrantInnen treten in den
höheren Altersgruppen deutlicher zu Tage.

MigrantInnen weisen generell eine niedrigere Mortalitätsrate auf als Schweize-
rInnen. Die Sterblichkeit von MigrantInnen ist bisher jedoch kaum gesondert
untersucht worden und zu kleineren Gruppen mit spezifischen Risiken können
keine Aussagen gemacht werden. Einige Studien zeigen jedoch, dass
MigrantInnen in bestimmten Bereichen erhöhten Belastungen ausgesetzt sind,
was das Risiko für bestimmte Todesursachen erhöht. So sind zum Beispiel die
alkoholbedingte Mortalität und die krebsbedingte Mortalität bei einigen
MigrantInnengruppen erhöht. OsteuropäerInnen sterben vergleichsweise
häufiger als SchweizerInnen an Krankheiten, die mit Alkoholkonsum in
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Zusammenhang stehen und der Tod infolge von Leberkarzinomen bei
ItalienerInnen tritt häufiger auf als bei SchweizerInnen. Im Hinblick auf die
tabakbezogene Mortalität ist seit 2002 die Mortalität von MigrantInnen
aufgrund von Lungenkrebs im Vergleich zur einheimischen Bevölkerung
erhöht. Auffällig ist, dass in den 1990er Jahren gleichzeitig festgestellt wurde,
dass südeuropäische MigrantInnen zwar mehr Tabak als SchweizerInnen
konsumieren, ihre Mortalität im Zusammenhang mit tabakverursachten Krank-
heiten aber tiefer liegt.

Die  Sterblichkeit  der  MigrantInnen  ist  vor  allem  in  Bezug  auf spezifische
Krankheiten, u.a. auch  solchen, die mit dem Alkohol- und Tabakkonsum in
Verbindung stehen, differenzierter zu  untersuchen,  damit  zu  Gruppen  mit
spezifischen Risiken Aussagen gemacht und zielgruppengerechte
Präventionsangebote geschaffen werden können.

Chancengleichheit von MigrantInnen in der Gesundheitsversorgung

Wie sich der Migrationshintergrund auf die Gesundheit auswirkt, ist bislang
nicht ausreichend geklärt worden. Zwischen Migration und Gesundheit bzw.
Krankheit besteht kein kausaler Zusammenhang. Zunächst können sich
allgemein gesamtgesellschaftlich geltende Faktoren wie Lebens- und
Arbeitsbedingungen negativ auf die Gesundheit auswirken. Dann sind
politische und gesellschaftliche Rahmenbedingungen ausschlaggebend, die
MigrantInnen im Aufnahmeland besonders betreffen können. Zusätzlich
kommen migrationsspezifische Erfahrungen und – damit in Zusammenhang
stehend – ein erschwerter Zugang zur gesundheitlichen Versorgung zum
Tragen, welche in Wechselwirkung zueinander, zu Ungleichheiten in der
Gesundheitsversorgung von MigrantInnen führen können.

Chancengleichheit und der gleichberechtigte Zugang zum
Gesundheitssystem sind in der Schweiz zentrale (sozialpolitische) Anliegen und
werden im Wesentlichen durch das Krankenversicherungsgesetz geregelt.  Bei
der Umsetzung von Chancengleichheit sind jedoch Lücken auszumachen:
Fehlende Informationen zum Gesundheitssystem (u.a. aufgrund sprachlicher
Verständigungsprobleme), Diskriminierungserfahrungen, unterschiedliche
Konzeptionen von Gesundheit und Krankheit sind hier entscheidend. Zur Über-
windung dieser Schwierigkeiten werden verschiedene Ansätze (wie der
segregative, der integrative oder der Mainstreaming-Ansatz) vorgeschlagen.
Mit der Strategie ‚Migration und Gesundheit (Phase II: 2008-2013)’ wählte der
Bund den Mainstreaming-Ansatz, der darauf abzielt, dass
migrationsspezifische Realitäten von den verschiedensten Akteuren in Politik,
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Gesellschaft und Verwaltung grundsätzlich bei der Planung, Umsetzung und
Bewertung von Projekten mitberücksichtigt werden.

Um die Chancengleichheit in der Gesundheitsversorgung zu gewährleisten,
soll der durch den Bund gewählte Mainstreaming-Ansatz in  der  Praxis
konsequent verfolgt werden. Dazu müssen die Akteure in Politik,  Gesellschaft
und Verwaltung noch besser für das Thema sensibilisiert, von der
Notwendigkeit überzeugt und dazu verpflichtet werden.

Forschungsstand zu Migration und Gesundheit in der Schweiz

Trotz steigender Anzahl Forschungen im Bereich Migration und Gesundheit in
den letzten Jahren in der Schweiz, sind hier noch grosse Wissenslücken
vorhanden. Die bis zum jetzigen Zeitpunkt  vorliegenden Forschungs-
ergebnisse zeigen kein einheitliches, vielmehr ein unvollständiges und zum
Teil widersprüchliches Bild. In der Forschung zu Migration und Gesundheit
kommen verschiedene Ansätze zur  Anwendung.  Bis  in  die  1990er-Jahre
dominierten epidemiologische und medizinisch/ psychiatrische Ansätze, seit
den späten 1990er-Jahren wurde nach sozialwissenschaftlichen und
verhältnismässig häufig nach kombinierten sozialwissenschaftlich-epidemiolo-
gischen Ansätzen geforscht. Diese bestimmen auch die Forschungsthemen.
Schwerpunkte liegen auf der Untersuchung zum Gesundheitszustand und –
verhalten, der Identifizierung von Gesundheitsrisiken und –ressourcen und der
Kommunikation/ Interaktion.

Basierend auf Literaturanalysen internationaler und Schweizer Literatur
wurden im Bereich Migration und Gesundheit Forschungsdefizite identifiziert
und Empfehlungen für künftige Forschungsschwerpunkte formuliert. Sie
betreffen vor allem psychosoziale Themen, Struktur- und Ungleichheits-
analysen und den Bereich der Ressourcensysteme. Forschungslücken waren
hauptsächlich zu Gruppen auszumachen, die spezifischen Belastungen
ausgesetzt sind und/oder psychosoziale Entwicklungsaufgaben zu bewältigen
haben, welche im Migrationsprozess akzentuiert sind (Kinder, Jugendliche,
ältere MigrantInnen, Frauen, Familien(sub)systeme, alleinstehende Migran-
tInnen, MigrantInnen mit körperlichen und psychischen Behinderungen,
Asylsuchende und Flüchtlinge). MigrantInnen aus mittelgrossen und kleinen
Herkunftsgruppen, TransmigrantInnen mit kurzer Aufenthaltsdauer (z.B.
SexworkerInnen, andere hochmobile ArbeitsmigrantInnen) sowie
MigrantInnen mit illegalem Aufenthalt wurden in der Forschung oft nicht
berücksichtigt. Daneben wurde v.a. Bedarf nach Grundlagenforschung in vier
thematischen Forschungsgebieten ausgewiesen (Reaktion des Gesundheits-
systems auf pluralistische Gesellschaften, Zugangsbarrieren, Lebenswelten der
MigrantInnen sowie Monitoring im Bereich Migration und Gesundheit). Die
neuere Forschung versucht diesen Lücken entgegenzuwirken.
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Im Bereich der Gesundheitsförderung und Prävention ist bisher wenig
empirisch geforscht (und dokumentiert) worden. Vorhandene Arbeiten
beziehen sich primär auf die Praxis und thematisieren vor allem spezifische
Bedürfnisse der Migrationsbevölkerung). Diverse Studien heben den Bedarf
angepasster Informationen und Interventionen zum allgemeinen
Risikoverhalten sowie auch zu bestimmten Krankheiten und Risikoverhaltens-
weisen (z.B. zu Nikotinkonsum, Ernährungsverhalten, psychischer Gesundheit,
sexueller und reproduktiver Gesundheit, Krebs,  Tuberkulose, u.s.w.).

Die in der Forschung vermehrt angewandten sozialwissenschaftlichen und
kombinierten sozialwissenschaftlich-epidemiologischen Ansätze liefern Daten
zu Einstellungen und Verhalten und damit wichtige Erkenntnisse für die
Gesundheitsförderung und Prävention. Solche empirischen Forschungen
sollten weiter ausgebaut werden, um zu evidenzbasierten Strategien zu
gelangen.

Forschungsstand (Grundlagenforschung/ Prävalenzen) zum Alkohol- und
Tabakkonsum bei MigrantInnen

Gesicherte Daten zu Häufigkeit von Substanzabhängigkeiten und zum
allgemeinen Risikoverhalten, differenziert nach verschiedenen
MigrantInnengruppen und verschiedenen Abhängigkeitsarten, fehlen
weitgehend. Dies liegt unter anderem daran, dass Forschungen zur
Migrationsbevölkerung meist nur bestimmte Gruppen untersuchen. Bisherige
migrationsspezifische Suchtforschung hat sich in der deutschsprachigen
Schweiz auf einzelne MigrantInnengruppen konzentriert (aus Italien, der Türkei,
den Ländern des ehemaligen Jugoslawien, Spanien und Portugal). Aussagen
zur Migrationsbevölkerung beziehen sich daher auf bestimmte
MigrantInnengruppen, die je nach Forschungsinteresse unterschiedlich
definiert sind. Erst seit dem ‚Gesundheitsmonitoring der schweizerischen
Migrationsbevölkerung (GMM)’ und einigen SchülerInnenbefragungen sind zu
den Themen Tabak- und Alkoholkonsum bei MigrantInnen differenziertere
Daten verfügbar.

Über  das  konkrete  Thema  der  Suchtproblematik  von  MigrantInnen  wird  oft
berichtet und Fachleute im Drogenbereich haben den Eindruck, dass
MigrantInnen häufig mit Suchtproblemen konfrontiert sind. Gleichzeitig zeigen
Daten einer Untersuchung, dass die Inanspruchnahme von Suchthilfe-
angeboten bei Personen mit Migrationshintergrund geringer ist als bei
SchweizerInnen. Dies könnte auf erhebliche Zugangsbarrieren hinweisen.

Der Widerspruch zwischen den Berichten von Fachleuten bezüglich der
häufigen Suchtproblematik bei MigrantInnen und der tatsächlichen
Inanspruchnahme von Suchthilfeangeboten sollte eingehender untersucht
werden, um zu eruieren, ob es sich dabei in erster Linie um Zugangsbarrieren
handelt.
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Beim Konsum von Alkohol sind zwei Dimensionen von entscheidender
Bedeutung für seine gesundheitlichen und sozialen Folgen: Einerseits die
Konsummenge (oft gemessen am Durchschnittskonsum), andererseits
bestimmte Konsummuster,  das  heisst,  die   Art  und  Weise,  wie  Alkohol
getrunken wird. Ein Beispiel dafür ist das Rauschtrinken. Es gibt keine
eindeutigen Hinweise darauf, dass MigrantInnen in der Schweiz stärker von
Alkoholproblemen betroffen sind als SchweizerInnen. Es liegen wenige
empirische Daten und, wie bereits angesprochen, teilweise widersprüchliche
Ergebnisse vor (Studien werden nicht nach einheitlichen Methoden
durchgeführt und sind schwer miteinander vergleichbar).

Die Schweizerische Gesundheitsbefragung (SGB) von 1992/93 stellte fest, dass
MigrantInnen im Vergleich zu den SchweizerInnen häufiger Alkohol
konsumieren. Hingegen zeigen die aktuellsten Daten aus dem GMM und die
Nachanalyse dieser Daten für die in der Studie untersuchten MigrantInnen-
gruppen im Vergleich zu den SchweizerInnen einen tendenziell geringeren
Alkoholkonsum und höhere Abstinenzquoten auf. Es ist hier zu beachten, dass
die Unterschiede zwischen den verschiedenen Herkunftsgruppen
bedeutsamer sind als die Unterschiede zwischen MigrantInnen und
SchweizerInnen. Ausgewertet nach Herkunftsländern der Konsumierenden,
zeigen die Ergebnisse des GMM und der Nachanalyse, dass italienische,
portugiesische und spanische MigrantInnen öfter täglich Alkohol trinken als
andere Herkunftsgruppen (inkl. SchweizerInnen), insbesondere die Männer.
Hingegen ist der Anteil der täglich Alkohol konsumierenden Männer aus der
Türkei, Sri Lanka und dem Kosovo geringer als bei den Schweizern. Die Frauen
weisen generell einen geringeren Alkoholkonsum als die Männer.

Der tägliche Alkoholkonsum variiert erwiesenermassen stark nach dem Alter.
Eine Zunahme des Konsums mit dem Alter ist bei den MigrantInnen sowohl bei
Frauen wie auch bei Männern festzustellen. Ergebnisse aus
SchülerInnenstudien zeigen, dass einige MigrantInnengruppen beinahe
keinen Alkohol konsumieren, wohingegen andere täglich trinken.

Gemäss neusten Untersuchungen neigen MigrantInnen insgesamt – mit
Ausnahme  der  PortugiesInnen  –   deutlich seltener zum Rauschtrinken als
SchweizerInnen. Es konnte nachgewiesen werden, dass der
sozioökonomische Status (SES) für dieses Konsummuster eine Rolle spielt: Unter
Personen mit niedrigem SES ist der übermässige Konsum weniger verbreitet als
bei Personen mit höherem SES.

Das Nichtbeherrschen einer der Landessprachen scheint hingegen in einem
positiven Zusammenhang mit dem Rauschtrinken zu stehen.
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Die Ergebnisse des GMM legen nahe, dass Alkoholprävention nicht für die
Migrationsbevölkerung als Ganzes adressiert sein soll, sondern
herkunftsgruppenspezifisch ansprechen muss (z.B.  italienische, portugiesische
und spanische MigrantInnen). Weiter soll aber auch anderen Aspekten  wie
dem Geschlecht (Männer trinken mehr als Frauen) und dem Alter (der
Konsum nimmt mit zunehmenden Alter zu und ist bei jugendlichen
MigrantInnen zu wenig untersucht) bei der Alkoholprävention Rechnung
getragen werden. Im Hinblick auf das Rauschtrinken muss der Einfluss des
sozioökonomischen Status (SES) noch genauer untersucht werden.

Bezogen auf den Tabakkonsum zeigen die SGBs der vergangenen Jahre,
dass der Anteil Rauchender in der untersuchten ausländischen
Wohnbevölkerung höher ist als in der schweizerischen Wohnbevölkerung.
Gleichzeitig stellt die SGB 2002 fest, dass die Unterschiede zwischen den
Geschlechtern deutlicher sind als zwischen den untersuchten nationalen
Herkunftsgruppen. Das GMM (und die Nachanalyse) liefern die aktuellsten
Daten zum Tabakkonsum bei Gruppen der Migrationsbevölkerung. Auch hier
wird aufgezeigt, dass das Rauchen unter einzelnen Gruppen der Migrations-
bevölkerung im Vergleich zur Schweizer Bevölkerung weiter verbreitet ist (v.a.
bei TürkInnen und auch bei Personen aus den Ländern des ehemaligen
Jugoslawien).

Die Unterschiede zwischen den Geschlechtern, so zeigen auch die Daten des
GMM, sind grösser als zwischen den Herkunftsgruppen: Frauen rauchen in
allen untersuchten Gruppen weniger als Männer. (Dies fällt bei den
tamilischen Frauen am deutlichsten auf. Hingegen weisen die Türkinnen die
höchste Raucherquote bei den Frauen auf.) Bei Frauen hat das Beherrschen
einer Landessprache einen Zusammenhang mit dem Tabakkonsum:
sprachlich integrierte Frauen rauchen häufiger, übernehmen also das unter
Schweizerinnen weit verbreitete Verhalten des Rauchens. Hingegen spielen
für wenig integrierte Personen im Herkunftsland erworbene Verhaltensweisen
eine Rolle, gerade was das Rauchen bei Frauen aus Ländern betrifft, in denen
für Frauen restriktive Normen gelten.

Der Einfluss des Alters auf den Tabakkonsum ist bei Frauen und Männern
unterschiedlich. Bei den Männern zeigen sich kaum Unterschiede zwischen
den Alterskategorien, mit Ausnahme der ältesten Kategorie, bei denen der
Anteil der Raucher am geringsten ist. Bei den Frauen hingegen zeigen sich
deutliche Unterschiede: Der Anteil rauchender Frauen ist bei den 29-50 -
Jährigen am höchsten. Frauen zwischen 51 und 62 Jahren und zwischen 63
und 74 Jahren rauchen seltener. Bei den Jugendlichen insgesamt, ohne
Unterscheidung zwischen SchweizerInnen und AusländerInnen, war im Verlauf
der 1990er Jahre eine deutliche Zunahme, hingegen seit Ende der 1990er
Jahre eine Abnahme der Rauchenden zu beobachten. Eine WHO-
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SchülerInnenstudie aus den 1990er Jahren stellt fest, dass ausländische junge
Männer mehr rauchen als junge Schweizer. Bei den jungen Frauen ergeben
sich keine signifikanten Unterschiede. Hingegen zeigt eine neue, im Jahr 2006
durchgeführte SchülerInnenbefragung im Kanton Basel, dass Jugendliche mit
Migrationshintergrund weniger rauchen als Schweizer Jugendliche. Wichtig ist
zu beachten, dass manche Studien nur nach Nationalität, aber nicht nach
dem Migrationshintergrund oder dem sozioökonomischen Status u.a.
analysieren.

Dass der sozioökonomische Status ein signifikanter Faktor für den Tabak-
konsum  darstellen  soll,  wird  gemäss  den  Ergebnissen  aus  der  GMM-
Nachanalyse in Frage gestellt.

Auch bezüglich der Tabakprävention müssen nicht nur herkunftsspezifische
Interventionen (v.a. für TürkInnen und Personen aus den Ländern des
ehemaligen Jugoslawien), sondern vor allem auch geschlechts- und
altersspezifische Massnahmen geplant werden. Insbesondere sind die Männer
anzusprechen. Bei den Frauen zeigt sich laut GMM ein Präventionsbedarf bei
den 29-50- Jährigen. Bei Jugendlichen ist weitere Forschung nötig, welche die
Daten zur Nationalität mit Informationen zum Migrationshintergrund, zum
sozioökonomischen Status etc. kombiniert analysiert.

Nicht nur in Bezug auf die Erhebung der soziodemographischen Daten (vgl.
oben), sondern auch spezifisch im Hinblick auf Daten zum risikoreichen
Tabak- und Alkoholkonsum sollten die SGB und/ oder das GMM systematisch
ausgebaut und angepasst werden, so dass die Daten auch hier differenziert
über den Präventionsbedarf Auskunft geben können. Um repräsentative
Ergebnisse zum Rauchverhalten der MigrantInnen zu gewinnen und daraus
evidenzbasierte Empfehlungen für die Prävention abzuleiten, wäre es sinnvoll,
MigrantInnen zudem auch in der grossen, jährlich durchgeführten Monitoring-
studie zum Tabakkonsum (Tabakmonitoring) spezifisch zu untersuchen. Daten
zu MigrantInnen sollen dabei separat und bewusst nach unterschiedlichen
Variablen erhoben werden. Dieses Vorgehen würde es ermöglichen,
detaillierte Informationen zum Tabakkonsum der Migrationsbevölkerung in der
Schweiz zu gewinnen und diese mit den Ergebnissen aus dem GMM zu
vergleichen und zu analysieren.

Anwendungsorientierter Forschungsstand zu Migration und Sucht

Untersuchungen von Beratungs- und Therapieinstitutionen geben die Meinung
aus der Praxis wieder zu Themen wie Wissen um Schädlichkeit der Substanzen,
Einstellungen zum Konsum, zur Prävention und zur Therapie. Dabei sind in
manchen Berichten Stereotypen festzustellen.

Weil  in  der Schweiz repräsentative Daten zur Behandlung von MigrantInnen
aus der Praxis weitgehend fehlen, können nur zu einzelnen
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MigrantInnengruppen beschränkte Aussagen gemacht werden. Viel
umfangreichere Forschungsergebnisse und Erfahrungen bietet die
internationale Literatur, z.B. aus dem amerikanischen Raum,  wo  das  Sucht-
verhalten und die Suchtursachen mehrheitlich aus der Perspektive von
sogenannten „ethnic minorities“ untersucht werden und Forschungsbedarf
darin sieht, die ethnospezifischen („ethno-specific“) Faktoren zu eruieren
sowie ebensolche  Präventionsangebote zu erarbeiten. Die in der deutschen
Praxisliteratur (BMG, 2002) häufig festgestellten ethnokulturellen Typologien
verschiedener Gruppen der Migrationsbevölkerung und deren Konsummuster
sind mit Vorsicht zu behandeln, da sie nicht empirisch fundiert und auf
systematischen Untersuchungen basieren, sondern lediglich Beobachtungen
für einzelne, zu einem bestimmten Zeitpunkt beobachteten Gruppen
darstellen. So würden in Publikationen die herkunftsbestimmten „kulturellen“
Gewohnheiten betont, die zu einem vermehrten Konsum bei AussiedlerInnen
und ArbeitsmigrantInnen aus den Ländern des ehemaligen Jugoslawien
führten. Kritisch bemerkt die Autorin (ebd.) aber, dass die Untersuchungs-
ergebnisse zur jüngeren Generation gegen solche undifferenzierten kulturell
und national argumentierende Erklärungsmuster sprechen, zumal man z.B.
feststellen konnte, dass Aussiedlerjugendliche weniger Alkohol trinken als
einheimische Jugendliche.

In Schweizer Umfragen bei Fachpersonen mit Migrationshintergund aus dem
Suchtbereich wird betont, dass Sucht von den MigrantInnen selber oft nur als
übermässiger, täglicher Konsum zur Problembewältigung verstanden werde,
wobei Alkohol und Tabak häufig nicht als Suchtsubstanzen betrachtet
würden, sondern als Genussmittel gelten. Tabakkonsum werde häufig als zur
sogenannten Kultur gehörend beschrieben und in der Folge bagatellisiert
(Oggier und Ideli,  2005;  Rusch, 2003).  Zudem sei Alkohol- und Tabakkonsum,
laut Einschätzung der Fachleute, stark verbreitet. Es seien gender- und
altersspezifische Konsummuster festzustellen (Männer konsumierten mehr
Alkohol als Frauen und Jugendliche. Insbesondere im Sexgewerbe tätige
Frauen seien suchtgefährdet. Frauen würden eher zu Hause trinken, Männer
und Jugendliche würden hingegen oft in Gesellschaft trinken und rauchen.
Besonders junge Männer seien im Zusammenhang mit häufigem Lehrabbruch
einem  erhöhten  Suchtrisiko  ausgesetzt.  Das  soziale  Umfeld,  z.B.  der
Gruppendruck, der Arbeitsplatz und der Freundeskreis hätten einen starken
Einfluss auf das Konsumverhalten).

Präventions- und Beratungsangebote würden selten und in den meisten Fällen
erst (zu) spät genutzt,  sei  es  aus strukturellen oder aus so genannten
kulturellen Gründen  (z.B.  aus  Scham,  fehlendem  Suchtbewusstsein  oder
mangelnder Information über Beratungs- und Therapieangebote und
sozialem Druck). Es werde versucht, Probleme vorerst innerhalb der Familie zu
lösen und nicht nach aussen zu tragen. Arbeitslosigkeit und fehlende soziale
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Integration führten zu Rückzug und erschwerten die Erreichbarkeit der
Betroffenen für die Präventionsarbeit.

Aus den Befragungen der Suchtberatungsstellen in der Schweiz lässt sich
erkennen, dass die Suchtproblematik bei MigrantInnen nicht auf die
sogenannte „Herkunftskultur“  reduzierbar ist. Das Suchtverständnis der
befragten Sprachgruppen unterscheidet sich beispielsweise im Vergleich
zueinander sehr wenig. Die einzige im Rahmen unserer Recherche gefundene
Schweizer Untersuchung zu einer spezifischen Herkunftsgruppe von
MigrantInnen  ist  eine  Studie  zu alkoholabhängigen tamilischen Männern in
der stationären Suchtarbeit (Friedli und Krebs, 2005). Interessant ist, dass
Tamilen in den letzten Jahren immer öfter als Klienten in der Suchtberatung
und stationären Therapie vertreten sind und von Fachpersonen der Praxis
häufig über ihre Alkoholprobleme berichtet wird, hingegen in Studien (wie z.B.
dem GMM) relativ geringe Alkoholprävalenzen aufweisen. Die erwähnte
Studie betont, dass Ursachen für die in der Zusammenarbeit mit tamilischen
Klienten festgestellten Probleme nicht kulturell bedingt, sondern oft im
Migrationsprozess begründet und durch den sozioökonomischen Status
weiter verstärkt würden (z.B. durch mangelndes Verständnis für die
Suchttherapie oder fehlende Selbstverantwortung bzgl. der eigenen
Gesundheit).

Die PatientInnenbefragung in der Rauchentwöhnberatung an der Lausanner
Poliklinik (Bodenmann, Murith et al., 2005) zeigt, dass sich MigrantInnen über
die gesundheitsschädigenden Auswirkungen des Tabakkonsums weniger
bewusst sind als SchweizerInnen. Das wird mit der Beherrschung der lokalen
Sprache, Aufenthaltsdauer, Herkunft und Geschlecht in Zusammenhang
gebracht. Integration und Sprachkenntnisse würden sich mehr, hingegen
Bildungsniveau, Alter, Rauchgewohnheit und Aufhörmotivation weniger auf
das Bewusstsein auswirken. Eine zweite PatientInnenbefragung zur
Risikowahrnehmung (Bodenmann,  Cornuz  et  al.,  2005)  macht  deutlich,  dass
MigrantInnen eine unterschiedliche Wahrnehmung von Risiken zeigen  als
SchweizerInnen und die Risiken in Bezug auf übermässigen Alkoholkonsum,
Tabakmissbrauch generell überbewerten. Besonders MigrantInnen aus
Entwicklungsländern und Personen in besonders prekären Lebenssituationen
zeigten eine massive Überbewertung der Risiken, was u.a. im Zusammenhang
mit den Faktoren Ethnizität und Religion stehe, wenn die Studie auch
vermutet, dass subjektive Erfahrungen ebenfalls einen Einfluss auf die
Risikowahrnehmung hätten. Die Risikowahrnehmung steige zudem in
Kombination mit Alkohol und Frauen tendierten dazu, Risiken höher
einzustufen als Männer.



276

276

Die anwendungsorientierte Forschung zeigt – wie auch schon die
wissenschaftliche Forschung -, dass als Basis für die Präventionsarbeit eine
bessere Datenlage nötig wäre. Damit besonders suchtgefährdete Menschen
und solche, die Präventionsangebote nicht oder erst sehr spät nutzen,
identifiziert werden können, sind Konsumverhalten,  aber  auch Risiko-
wahrnehmungen besser zu beobachten. Bei der Interpretation des
Konsumverhaltens sollten sowohl konsumfördernde Faktoren (insbesondere
solche, die mit dem Migrations- und Integrationsprozess in Zusammenhang
stehen), als auch Schutzfaktoren als Ressourcen für die Präventionsarbeit (v.a.
familiäre und soziale Unterstützung) mitberücksichtigt werden. Zudem müsste
generell sorgfältiger analysiert und interpretiert werden, vor allem betreffend
Ethnisierung/Kulturalisierung und Stereotypisierung der MigrantInnen
bezüglich Erklärungen zu Suchtursachen,  Risikobewusstsein, Konsumein-
stellungen und –verhalten. Eine verbesserte transkulturelle Kompetenz (bei
Fachpersonen in der Praxis sowie auch bei Forschenden) könnte dies
unterstützen.

Migrationsspezifische Angebote in der Schweiz in den Bereichen Alkohol und
Tabak (Bestandesaufnahme)

Die Suche nach Schweizer Projekten und Programmen im Bereich Sucht,
Tabak und Alkohol, die sich spezifisch und ausschliesslich an MigrantInnen
richten, ergab nur zehn Projekte.

Eine gezielte Befragung (Juni 2007) der kantonalen Beauftragten für
Gesundheitsförderung und Prävention, die dazu diente, zusätzlichen
Angeboten der Gesundheitsförderung und Prävention, die sich spezifisch an
MigrantInnen richten, auf die Spur zu kommen, ergab kaum weitere Hinweise
auf Angebote im Bereich Alkohol und Tabak, die nicht bereits durch die
Recherche erfasst worden waren, zeigte aber für 15 Kantone andere
Angebote im Bereich Gesundheitsförderung und Prävention, die sich gezielt
an MigrantInnen richten. Die Mehrheit der genannten Angebote (nicht
alkohol- und tabakspezifisch) umfasst fremdsprachiges Informationsmaterial
und fremdsprachige Informationsveranstaltungen. Migrationsspezifische
Anpassung wird also in erster Linie als sprachliche Anpassung verstanden und
umgesetzt.  Ein weiterer Schwerpunkt der Anpassung liegt in der
aufsuchenden Arbeit.  Die  Umfrage  ergab  weiter,  dass  die  Zielgruppen  der
Angebote in der Regel wenig präzisiert werden.

Neben den migrationsspezifischen Projekten und den Angeboten der
Gesundheitsförderung und Prävention in den Kantonen, die sich gezielt an
MigrantInnen richten, existieren in der Schweiz zwei migrationsspezifische
Fachstellen im Bereich Sucht, die sich ausschliesslich an die Migrations-
bevölkerung richten und einen transkulturellen Ansatz verfolgen. Weitere 16
Institutionen bieten einzelne Angebote spezifisch für MigrantInnen an (z.B.
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Beratungen und Informationsmaterial in Muttersprache). Darüber hinaus sind
einige Broschüren und Merkblätter zu den Themen Alkohol und Tabak in den
Sprachen der hier lebenden MigrantInnen über die erwähnen Stellen oder via
der Internetplattform www.migesplus.ch322 zugänglich.

Die Recherche zu migrationsspezifischen Angeboten in den Bereichen Alkohol
und Tabak in der Schweiz führt zum Schluss, dass zwar einige
migrationsspezifische Angebote betreffend Gesundheitsförderung und
Prävention vorhanden sind (mindestens in der Hälfte aller Kantone), es jedoch
wenige migrationsspezifische Angebote im Bereich Alkohol und Tabak gibt
(zehn Projekte und zwei Fachstellen, einzelne Angebote anderer Institutionen
und übersetzte Informationsmaterialien). Bezogen auf die
migrationsspezifischen Angebote der Gesundheitsförderung und Prävention
generell (nicht alkohol- und tabakspezifisch) scheint weder die migrations-
spezifische Anpassung der Angebote noch die Wahl der Zielgruppe sehr
differenziert zu erfolgen. Im Besonderen betreffend des Verständnisses von
migrationsspezifischer Anpassung besteht hier Reflexions- und
Differenzierungsbedarf.

Analyseraster zur Beurteilung von Interventionen

Im Rahmen der vorliegenden Studie wurde ein Analyseraster erstellt, das auf
zielgruppengerechte Massnahmen in einer diversifizierten Gesellschaft sowie
auf eine transkulturelle Öffnung von Institutionen abzielt.   Das  Raster  wurde
unter Miteinbezug der wichtigsten Best Practice/Good Practice –
Empfehlungen aus der Gesundheitsförderung und Prävention in der Schweiz,
Projekterfahrungen, Erfahrungen des SRK sowie Erkenntnissen aus der
Forschung erstellt. Das Raster berücksichtigt folgende Kriterien: Ziele,
Methoden, Zielgruppe, Ausgangslage, Umsetzung sowie Evaluation und
Wirksamkeit der Interventionen.

Mit Hilfe des Analyserasters wurden die erwähnten migrationsspezifischen
Projekte und Programme in der Schweiz sowie weitere aus dem Ausland
gezielt nach Kriterien einer guten Praxis von Gesundheitsförderungs- und
Präventionsinterventionen bei MigrantInnen untersucht. Die Informationen zu
den Interventionen sind in unterschiedlichem Ausmass und in unterschied-
licher Qualität vorhanden, was einer differenzierten Aussage Grenzen setzt.
Unsere Analyse führt zu folgenden Schlüssen:

Bei den Projekten aus der Schweiz handelt es sich um Informations- und
Beratungsangebote sowie um Einzelprojekte. Sie verfolgen hauptsächlich
einen segregativen Ansatz. Nur wenige wenden das Konzept der
transkulturellen Kompetenz in der Suchtberatung und -therapie explizit an

322 http://www.migesplus.ch/publikationen-
de.php?PHPSESSID=6232d369bfdaa77fb3269351a5c61d2a

http://www.migesplus.ch
http://www.migesplus.ch/publikationen-
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(vier Projekte). Die anderen bezwecken die Sensibilisierung von Eltern
bezüglich Passivrauchen (drei Projekte), die Tabakprävention im weiteren
Sinne (inkl. Rauchstopp; zwei Projekte) sowie die Sensibilisierung und
Vermittlung von Gesundheitskompetenzen bei Jugendlichen mit ange-
nommenem Suchtrisiko-Potenzial (ein Projekt).

Die Projektziele sind unterschiedlich differenziert definiert und ihre
Überprüfung erfolgt meist anhand subjektiver Einschätzungen der
Projektteilnehmenden und/oder Projektleitenden und nicht anhand
objektiver, messbarer Kriterien. Alle Projekte verfolgen Massnahmen zur
Verhaltensprävention. Sie sind risiko- oder ressourcenorientiert. Die einen fünf
Projekte sind zeitlich befristet, die anderen fünf streben einen längerfristigen
und transkulturellen Wandel der Regelinstitution an. Alle Projekte hingegen
sind unter Partizipation der Migrationsbevölkerung entstanden und zielen auf
eine Stärkung von deren Ressourcen (Empowerment).

Die Projekte gehen in der Regel davon aus, dass die angesprochene
Zielgruppe Hürden (meist sprachliche) beim Zugang zu Präventions- und
Versorgungsangeboten erlebt und Bedarf nach niederschwelligen
Angeboten vorhanden ist.

Die Mehrheit der Interventionen richtet sich an spezifische Herkunftsgruppen.
Neben der Herkunft werden Zielgruppen teils auch nach Alter, Familienstand
und Gender/Geschlecht definiert (Eltern, Jugendliche, Kinder als indirekte
Zielgruppe, Frauen oder Männer). Die Ausgangslage (Problem- und
Bedarfslage) zu den Projekten wird nur selten systematisch analysiert und
dokumentiert. Auch werden oft Kommunikationswege und die Lebenswelten
der Zielgruppen nicht explizit einbezogen. Die Wahl der Zielgruppe erfolgt  in
der Regel anhand einer subjektiven, auf Praxiserfahrungen begründeten
Bedarfseinschätzung der Projektleitung. Es sind Gruppen, bei denen ein
erhöhter Konsum oder spezifische Risiken vermutet oder ein erschwerter
Zugang zu den Unterstützungsangeboten festgestellt wird. Es gibt leider
wenige Hinweise dazu, an welchen Orten (Settings) die Interventionen durch-
geführt werden. Auch über die Kontaktaufnahme zur Zielgruppe konnte
wenig in Erfahrung gebracht werden, der Einbezug von Schlüsselpersonen
wird hier etwa erwähnt. Bei den Interventionen handelt es sich hauptsächlich
um Informations- und Diskussionsveranstaltungen, die in der Muttersprache
angeboten werden. Erst wenige Projekte beinhalten die Entwicklung von
fachlichen und transkulturellen Kompetenzen von Fachpersonen und damit
die Verankerung der transkulturellen Kompetenz in den Institutionen. Zu den
konkreten Bildungskonzepten und -inhalten geben die Dokumentationen
jedoch keine Auskunft. Die meisten der beschriebenen Projekte sind zeitlich
befristete Einzelprojekte, die nicht in eine übergeordnete Gesamtstrategie
eingebettet und finanziell nicht längerfristig gesichert sind. Wenige der
Projekte werden extern evaluiert, die meisten Projekte schliessen eine
subjektive Selbstevaluation der Teilnehmenden und/oder der Projektleitenden
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ein, was wenige Aussagen über die Wirksamkeit der Massnahmen zulässt. Die
Selbstevaluationen deuten darauf hin, dass die Einzelprojekte im lokalen
Bezugsbereich durchaus gute Resultate erzielen können, aber keine
nachhaltige Wirkung garantieren. Eine Multiplikation von Erfahrungen ist
aufgrund der fehlenden Evaluationen und (erwähnten) spärlichen
Projektdokumentationen erschwert.

Ein im Rahmen der vorliegenden Untersuchung erstelltes Analyseraster (vgl.
Kap. 5) beinhaltet die zentralen Kriterien transkultureller Kompetenz für  die
Beurteilung von bisherigen und zur Erarbeitung von zukünftigen
Präventionsprojekten im Migrationskontext.

Angewendet auf bestehende Projekte zeigt dieses Instrument, dass das
Konzept der migrationsspezfischen bzw. transkulturellen Prävention und
Beratung bisher in den Institutionen generell wenig verankert zu sein scheint
und das Risiko gross ist, dass mit dem Abschluss der (befristeten und finanziell
wenig gesicherten) Einzelprojekte, transkulturelle Angebote wieder
verschwinden. Handlungsbedarf ist also in erster Linie in konzeptioneller
Hinsicht gegeben: weder der Einbezug von so genannten Schlüsselpersonen
noch muttersprachliche Angebote alleine garantieren ‚Migrationssensibilität’.
Begriffe und Unterbegriffe zu „Kultur“ („interkulturell“ und „kulturspezifisch“)
müssen in diesem Zusammenhang reflektiert und deren Bedeutung eindeutig
definiert werden. Die Wahl der Zielgruppen sollte nicht auf der Basis
subjektiver Annahmen sondern vielmehr auf objektiv überprüfbaren
Prävalenzraten (zum Tabak- und Alkoholkonsum), wie z.B. regelmässigen und
differenziert ausgewerteten Erhebungen (z.B. GMM) und einer systematischen
Analyse der Bedarfslage aufbauen. Betreffend die Zielgruppen müssen –
nebst  der  Herkunft  –  auch sozioökonomische und soziokulturelle Faktoren
sowie medizinische, religiöse und andere Konzepte berücksichtigt werden. Für
die Ausgestaltung der Angebote ist es sinnvoll, die Verkehrs- und
Kommunikationswege der MigrantInnengruppen systematisch zu analysieren
und mit den Vertretern der MigrantInnengemeinschaften rückzubesprechen,
um einzelne Zielgruppen (besser) erreichen zu können. Genauere
Untersuchung zu Art und Wegen der Kontaktaufnahme mit den Zielgruppen
sind vonnöten. Damit Good/Best Practice-Empfehlungen aus bestehenden
Projekten im Sinne einer Multiplikation einbezogen und transparent gemacht
werden können, müssen die Interventionen auf der Basis von seriösen
Projektevaluationen u.a. hinsichtlich ihrer Wirksamkeit untersucht und anhand
schriftlicher Dokumentationen ausführlich beschrieben werden, wozu
finanzielle Mittel unbedingt längerfristig vorhanden sein müssen.

Die Schaffung einer Plattform zur Koordination, Vernetzung und zum
Austausch von Erfahrungen für Fachpersonen aus dem strategischen und
operativen Bereich ist zu prüfen. Mit der Plattform www.migesplus.ch des
Bundesamtes für Gesundheit und des Schweizerischen Roten Kreuzes besteht
bereits eine Plattform zur Koordination von migrationsspezifischen

http://www.migesplus.ch
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Informationsträgern, deren Ausbau zu  einer  Datenbank  für  migrations-
spezifische Gesundheitsprojekte geprüft werden könnte.

Analyse der migrationsspezifischen Angebote ausserhalb der Schweiz

Auch die Angebote aus dem Ausland wurden mit Hilfe des Analyserasters
nach den definierten Kriterien einer guten Praxis von Gesundheitsförderungs-
und Präventionsinterventionen bei MigrantInnen untersucht. Dabei muss
beachtet werden, dass uns hier in den meisten Fällen nicht genügend
Informationsmaterial zur  Verfügung  stand,  um  die  Projekte  anhand  der
Kriterienliste beschreiben zu können. Als Basis für die Beurteilung konnten nur
Informationen aus dem Internet berücksichtigt werden. Zudem variierten die
Dokumentationen bezüglich Umfang, Informationsgehalt und Qualität stark,
was einer differenzierten Aussage Grenzen setzt.

Die in den internationalen Literaturreviews thematisierten Projekte mit klarem
Bezug zur Präventions- und Migrationsthematik sowie die selbst recherchierten
Projekte wiesen tendenziell immer wieder ähnliche Thematiken und Ansätze
aus. Die Projekte verfolgen hauptsächlich einen segregativen Ansatz. Einige
wenden das Konzept der transkulturellen Kompetenz in der Suchtberatung
und -therapie explizit an (z. B. durch die Ausbildung von MigrantInnen zu
muttersprachlichen GesundheitsmediatorInnen und die nachhaltige
Verankerung der geschaffenen Strukturen in der suchtpräventiven Arbeit (für
die künftige Entwicklung weiterer konkreter Präventionsprojekte). Die anderen
Projekte bezwecken vor allem den Wissenzuwachs bei MigrantInnen zu
Gesundheitsthemen und Sucht, Sensibilisierung und gesundheitsförderliches
Verhalten von MigrantInnen sowie eine verbesserte Nutzung von Präventions-
angeboten, die Reduzierung des Suchtmittelkonsums und der Suchtrisiken, die
Stärkung  von  Schutzfaktoren  sowie  die  Erkennung  und  der  Abbau  von
Zugangsbarrieren zu gesundheitsfördernden und präventiven Massnahmen.
Die Reduzierung gesundheitlicher Ungleichheiten wurde in den Projekten
meistens auf indirektem Weg angestrebt. Die Projektziele sind nicht überall
gleich differenziert definiert, sind meistens nicht terminiert bzw. fallen mit dem
Projektende zusammen. Überprüft werden sie oft anhand subjektiver
Einschätzungen der Teilnehmenden oder der Projektleitenden und nicht
anhand messbarer Kriterien. Alle Projekte verfolgen Massnahmen zur
Verhaltensprävention. Zu den Methoden werden in manchen Projekten keine
expliziten Angaben gemacht oder es ist nicht ersichtlich, um welchen
übergeordneten  Ansatz  es  sich  handelt  (z.B.  ob  das  Projekt  auf  Primär-,
Sekundär- oder Tertiärprävention fokussiert), ob es sich um einen anvisierten
transkulturellen Wandel einer Institution handelt oder ob es ein zeitlich
begrenztes Projekt ist. In einigen Fällen können die Ansätze aber trotzdem
indirekt, durch den Projektbeschrieb, erkannt werden. So scheint es sich auch
bei den internationalen Projekten vorwiegend um einzelne, zeitlich befristete
Interventionen zu handeln. Nur wenig Projekte zielen auf einen transkulturellen
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Wandel der Institution. Viele Projekte sind nicht nur risiko-, sondern auch
ressourcenorientiert, indem sie auf die Stärkung der Gesundheitskompetenzen
bei den Zielgruppen abzielen. Manche   Projekte entstanden unter Mitwirkung
(Partizipation)  der  Migrationsbevölkerung  und  zielen  auf  eine  Stärkung  von
deren Ressourcen (Empowerment), auch wenn dies oft nicht explizit erwähnt
ist. Viele Projekte gehen von der Annahme aus, dass die angesprochene
Zielgruppe Hürden beim Zugang zu Präventions- und Versorgungsangeboten
erlebt und Bedarf nach niederschwelligen Angeboten vorhanden ist. Die
meisten Interventionen richten sich an spezifische Herkunftsgruppen oder an
bestimmt Altersgruppen (z.B. Jugendliche) oder sind genderspezifisch. Aus
den Projektdokumentationen wird nicht immer klar, ob die Massnahmen in
den jeweiligen Muttersprachen durchgeführt werden. Die Ausgangslage, die
Problemlage und die Bedürfnisse werden bei den internationalen Projekten
nur selten systematisch analysiert und dokumentiert. Auch ist kaum erkennbar,
inwiefern die Verkehrs- und Kommunikationswege der Zielgruppen analysiert
und bekannt und inwiefern Erfahrungen aus vorgängigen Projekten reflektiert
und einbezogen worden sind. Die Methoden zur Datenerhebung sind  in den
meisten Projekten gut beschrieben, jedoch fehlt in den meisten Fällen eine
systematische Analyse und Dokumentation zur Wahl der Methoden, zu den
lebensweltlichen Konzepten und zu systemischen Aspekten der Zielgruppen.
Eine Gemeinsamkeit bei der Umsetzung der ausländischen Projekte stellt die
relativ grosse Berücksichtigung der soziokulturellen Referenzsysteme der
MigrantInnen dar. So werden viele Angebote bewusst in der Muttersprache
der Betroffenen angeboten. Im Gegensatz zur Schweiz werden bei den
internationalen Projekten kaum SprachmittlerInnen/ KulturvermittlerInnen oder
DolmetscherInnen eingesetzt. Es handelt sich hauptsächlich um Informations-
veranstaltungen und Selbsthilfeveranstaltungen. Einige Projekte fungieren als
Weiterbildungsmassnahmen, ebenfalls mit der Zielausrichtung der Selbsthilfe.
Die Angebote sind insgesamt sehr praxisorientiert, die Grundlagenarbeit
(Bedürfnisabklärungen, Forschung, Therapiekonzept-Entwicklung) steht klar im
Hintergrund.

Auffällig oft richten sich die Massnahmen an Jugendliche (v.a. auch von der
Form her).  Unklar ist auf Grund der Dokumentationen das allgemeine soziale,
ökonomische, kulturelle und religiöse Umfeld der Zielgruppen.

Normalerweise erfolgt die Kontaktaufnahme zu den Zielgruppen durch
Angehörige derselben Herkunft. Schlüsselpersonen der entsprechenden
Herkunftsländer mit ihrem spezifischen Wissen und Zugang zur Zielgruppe
werden einbezogen. Allerdings wird in den Dokumentationen normalerweise
keine vertieftere Untersuchung der Kompetenzen und des Ausbildungsstandes
dieser Schlüsselpersonen sowie ihrer genauen Funktion nicht geleistet. Kritisch
ist  anzumerken,  dass  auch  die  Mitwirkung  von  Experten  aus  den
Herkunftsländern nicht unbedingt eine Gewähr für die Vermeidung von
Voreingenommenheiten bietet.
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Die meisten der beschriebenen Projekte sind zeitlich befristete Einzelprojekte.
Aus den Angaben im Internet nicht ersichtlich, über welches Budget sie
verfügen und ob sie finanziell längerfristig gesichert sind. Auch ist bei vielen
nicht klar, ob sie in eine übergeordnete Gesamtstrategie eingebettet sind.

Aus den Projektdokumentationen geht nicht klar hervor, ob die evaluierten
Projekte extern oder durch Selbstevaluation beurteilt  werden.  Aus  den
meisten Unterlagen lässt sich jedoch ablesen, dass es sich um (subjektive)
Selbstevaluationen der Teilnehmenden und/oder der Projektleitenden
handelt und ob die Aktivitäten erst bei Projektende oder schon während der
Projektphase evaluiert und weiterentwickelt und damit noch während der
Durchführung optimiert werden. Da die Projektziele anhand subjektiver
Einschätzungen gemessen werden, ist wenig über  die Wirksamkeit der
Massnahmen  bekannt.  Ebenso  wird  die  Frage  der  Kosteneffizienz  mit
Ausnahme einiger weniger Projekte nicht thematisiert.

Im Hinblick auf die Nachhaltigkeit und die Multiplikation sind die Projekte sehr
unterschiedlich. Für einige Projekte ist die Multiplikation von Erfahrungen
aufgrund der spärlichen Projektdokumentationen und fehlenden
Evaluationen erschwert, andere Projekte sind hingegen sehr transparent,
werden als erwiesenermassen wirksame Massnahmen über den lokalen
Bezugsbereich von Einzelprojekten hinaus in grossen, anerkannten Daten-
banken erfasst, stehen der ganzen Forschungswelt zur Verfügung und bilden
im Sinn von Good/Best Practice-Empfehlungen bereits eine gute Basis um
Schlüsse für andere Projekte zu ziehen.

Handlungsbedarf besteht in ähnlichen Bereichen wie für die Schweizer
Projekte. Dort, wo Konzepte der migationsspezfischen bzw. transkulturellen
Prävention und Beratung noch nicht genügend stark in den Institutionen
verankert sind, soll dies nachgeholt werden, so dass nach der Beendigung
von befristeten und finanziell wenig gesicherten Einzelprojekten  transkulturelle
Angebote gesichert bleiben. Der Einbezug von Schlüsselpersonen und die
muttersprachlichen Angebote garantieren noch nicht, dass Projekte
‚migrationssensibel’ sind. Die Art und Weise der Kontaktaufnahme sollte
genauer untersucht werden. Begriffe im Zusammenhang mit „Kultur“ müssen
kontextbezogen gelesen werden, weil sie z. B. in Europa nicht die selbe
Bedeutung haben wie in den USA. Um die verschiedenen Zielgruppen optimal
erreichen zu können, soll die Partizipation von MigrantInnen in der Planung
und Durchführung der Projekte intensiviert werden, auch im Hinblick auf eine
systematische Analyse und Nutzung der Verkehrs- und Kommunikationswege
der MigrantInnengruppen.

Ideal wäre, die Wirksamkeit der Interventionen wissenschaftlicher und
regelmässiger zu überprüfen (anhand seriöser Evaluationen) und  zu
dokumentieren. Dadurch könnten die Projekte sowohl während als auch
nach der Projektlaufzeit optimiert werden. Zudem würden die Projekte
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transparenter und könnten allenfalls besser in Gesamtstrategien eingebunden
werden. Dadurch könnten auch Good/Best Practice-Empfehlungen aus
bestehenden Projekten multipliziert werden. Deutschland bietet eine
vorbildliche Plattform zur Koordination, Vernetzung und zum Austausch von
Erfahrungen für Fachpersonen aus dem strategischen und operativen
Bereich. Ideal wäre, wenn Plattformen in diesem Stil zum Wissenstransfer auch
in weiteren Ländern geschaffen würden, sofern sie dort noch nicht vorhanden
sind. Wichtig dabei wäre, diese international zu koordinieren, so dass es keine
Überschneidungen gibt und der Wissenstransfer optimal läuft und über die
Landes- und Sprachgrenzen hinaus bestehen kann.

Die wichtigsten Empfehlungen für eine wirksame Arbeit im Bereich
transkultureller Prävention

• Verbesserte Voraussetzungen für eine wirksame und effiziente Arbeit
zugunsten der Schweizer Migrationsbevölkerung bedingen eine
regelmässige und systematische Datenerfassung vergleichbarer und
zuverlässiger Daten. Die Machbarkeit eines solchen Projektes (resp.
einer Weiterführung bestehender Ansätze dazu) bedarf eine weitere
Prüfung. So wird es erst möglich, differenzierte Aussagen zu jene
vulnerablen Gruppen zu machen, für welche spezifische
Präventionsmassnahmen ergriffen werden müssen. Zur Erlangung
evidenzbasierter Strategien ist zudem verstärkte und koordinierte
interdisziplinäre empirische Forschung insbesondere zur Perspektive der
MigrantInnen selber notwendig. Dabei ist es zentral, auch auf die
Migrationsbevölkerung differenzierte Variablen (Alter, Geschlecht,
sozioökonomischer Status, soziokulturelle  Aspekte) anzuwenden und
nicht reduziert nach sogenannt „ethnischen“ Kriterien oder
„Herkunftskulturen“ zu unterscheiden.

• Um die Präventionsprojekte selber noch konsequenter nach Kriterien
transkultureller Kompetenz zu konzipieren und durchführen zu können,
wurde im Rahmen der vorliegenden Studie ein auf bestehenden
Erfahrungen aufgebautes Analyseraster (vgl.  Kap.  5)  geschaffen,  das
als Instrument für die Praxis Unterstützung bietet. Das Raster präsentiert
die wichtigsten Kriterien, welche zur Beurteilung sowie zur Planung und
Durchführung transkultureller Projekte berücksichtigt werden müssen.
Die Kriterien umfassen sowohl Ziele, Methoden, Zielgruppe,
Ausgangslage, Umsetzung sowie Evaluation und Wirksamkeit der
Interventionen.

• Darüber hinaus – und im Sinne des Mainstreaming-Ansatzes – ist es
zentral, Chancengleichheit in der Gesundheitsversorgung zu
gewährleisten. Dazu müssen alle Akteure auch in Politik, Gesellschaft
und Verwaltung noch besser für das Thema sensibilisiert und dazu
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verpflichtet werden. Eine transkulturelle Öffnung der Institutionen ist ein
wichtiger und notwendiger  Prozess (vgl.  das im Kap. 4.1.2 vorgestellte
Modell für eine transkulturelle Organisationsentwicklung).

• Im Bereich der Primärprävention ist es zentral, verstärkt und gezielt die
Migrationsbevölkerung als Zielgruppe zu betrachten und mit
einzubeziehen  –   z.B.  im  Rahmen  von Kampagnen und  deren
Evaluationen.323

• Im Gebiet der Verhältnisprävention (z.B.  im  Sinne  von  regulativen
Massnahmen) kann, so deutet eine aktuelle, qualitative Umfrage des
SRK unter MigrantInnen (SRK, 2008) hin, mit vorhandener Akzeptanz
gerechnet werden.

323 Vgl. bisherige Bemühungen, Kap. 6.1.2.
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Anhang 2

Qualitätskriterien für eine transkulturelle Gesundheitsförderung und Prävention

Kriterien zur Berücksichtigung der Migratonsdimension in Projekten der
Gesundheitsförderung (Kaya und Efionayi-Mäder, 2007:
Grundlagendokument „Migration und Gesundheit“. Entwicklung von
Grundlagen zur Berücksichtigung der Migrationsdimension in der Prävention
und Gesundheitsförderung. Neuchâtel: Swiss Forum for Migration and
Population Studies.)

Migrationssensible Projekte müssen sich nach einer Reihe von Zielen richten
und Empfehlungen berücksichtigen, die kreativ und flexibel gehandhabt und
an den jeweiligen Kontext des Projekts angepasst werden sollen:

1. Reflexionsphase: Orientierung am Ziel der gesundheitlichen
Chancengleichheit. Das Projekt soll Chancengleichheit und
Diskriminierungsfreiheit gewährleisten. „Je nach Situation und
vorhandenem Wissen bzw. Erfahrungen ist zu entscheiden, ob das
Projekt den besonderen Bedürfnissen der Migrationsbevölkerung
angepasst werden kann/soll oder ob – in gewissen Fällen sinnvoller – ein
Projekt speziell auf eine bestimmte Zielgruppe mit Migrationshintergrund
ausgerichtet wird“ (Kaya und Efionayi-Mäder, 2007: 18).

2. Konzeptualisierungsphase: Analyse der Ausgangslage. Bedürfnisse,
Bedarf und Zielgruppe identifizieren. Analyse der Ausgangslage: Die
Faktoren, welche die Vielfalt der Zielgruppen ausmachen sowie die
Interaktionsarten sollen aufgrund vorhandener wissenschaftlicher
Grundlagen und statistischer Daten bestimmt werden. „Die hierfür
notwendigen Informationen sucht man […] aber oft vergeblich: Die
Daten sind vielfach nicht nach Aufenthaltsstatus oder Aufenthaltsdauer
differenziert, und die Nationalität greift zur Erfassung einer Problematik
zu kurz“ (Kaya und Efionayi-Mäder, 2007: 18). Bestimmen des
spezifischen Bedarfs bzw. der spezifischen Bedürfnisse: Dies geschieht
unter Bezugnahme auf allfällig vorhandene wissenschaftliche
Grundlagen (objektiver Ansatz) oder unter Bezugnahme auf
Fachpersonen und Institutionen und deren Wahrnehmung der
besonderen Bedürfnisse der Migrationsbevölkerung (subjektiver Ansatz).
Eine Kombination beider Ansätze ist sinnvoll. Identifizierung der
Zielgruppe: Die am stärksten benachteiligten Subgruppen der
Migrationsbevölkerung sollen identifiziert werden. Dazu müssen
verschiedene Einflussfaktoren kombiniert werden: sozioökonomische
Dimensionen (Einkommen, Bildung, u. a.), Herkunft, Geschlecht,
Aufenthaltsstatus, Sprachkenntnisse u. a. Es ist zu berücksichtigen, dass
diese Faktoren kumulativ wirken können. Untergruppen der
Migrationsbevölkerung sind demnach auch heterogen, das heisst sie
weisen unterschiedliche Bedürfnisse auf und verfügen über unter-
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schiedliche Ressourcen. Schliesslich muss erneute abgewogen werden,
ob das Projekt sich ausschliesslich an MigrantInnen oder an eine
breitere Zielgruppe richten soll. Kann nicht auf Erfahrungen und Wissen
zurückgegriffen werden, „ist es zuweilen sinnvoll, einen spezifischen
Ansatz zu verfolgen, das heisst, die Intervention zunächst (explorativ)
auf den Migrationskontext auszurichten, um danach zu entscheiden“,
ob es möglich ist, die „Migrationsdimension in einem auf die breitere
Bevölkerung ausgerichteten Projekt angemessen zu berücksichtigen“
(Kaya und Efionayi-Mäder, 2007: 20).

3. Umsetzungsphase: Zielgruppe erreichen. Verschiedene Faktoren haben
Einfluss auf die Muster sozialer Interaktion, auf die Erreichbarkeit der
Zielgruppen, das heisst auf die Art der Kontaktaufnahme und  den
Einsatz von Vermittlerpersonen: die soziokulturelle Dimension
(Wertsysteme und Vorstellungen); die Mobilität und die Möglichkeit, in
der Öffentlichkeit sichtbar zu werden oder unsichtbar bleiben zu
müssen; das Setting und die sozialen Netze. Soziokulturelle und
traditionelle Faktoren sowie die sozialen und beruflichen
Lebensumstände spielen hier eine Rolle. Es müssen Vermittlerpersonen
gewählt werden, die das Vertrauen der Zielgruppe geniessen. Die
Kontaktaufnahme erfolgt über das MigrantInnen-Netzwerk
(Schlüsselpersonen und interkulturelle VermittlerInnen, Vertreter der
Migrantenorganisationen u. a.). Sie bilden eine Brücke und haben
wichtige Informationen, wie die Zielgruppe erreicht werden kann.

4. Partizipation: MigrantInnen als Akteure einbeziehen. Es ist „unerlässlich,
Mitarbeitende mit Migrationshintergrund nicht nur bei der Bestimmung
der Probleme und Bedürfnisse, sondern auch in die Leitung, Umsetzung
und Evaluation des Projekts einzubeziehen“ (Kaya und Efionayi-Mäder,
2007: 22). Aktive Teilnahme der Migrationsbevölkerung ist in allen
Projektphasen „möglich und wünschbar“ (ebd.). Das sichert die Nähe
zur  Zielgruppe,  erhöhte  die  Akzeptanz  und  erhöht  die  Motivation  der
angesprochenen Zielgruppe. MigrantInnen sind nicht nur Begünstigte,
sondern Beteiligte.

5. Ressourcenorientierung: Personelle und soziale Ressourcen der
Zielgruppe mobilisieren und nutzen und die Akteure in ihrer
Handlungskompetenz stärken (Empowerment). Die Ressourcen der
MigrantInnen sollen mobilisiert und genutzt werden: Humankapital
(Bildung und Berufserfahrung), informelle Ressourcen
(Migrationserfahrung, transkulturelles Wissen, Sprachkompetenzen,
spezifisches Wissen usw.). Das stärkt die gesundheitsrelevanten
Handlungskompetenzen (Empowerment) und ermöglicht
Kostensenkungen.

6. Methoden und Arbeitsinstrumente: Die  Methoden  müssen  den
unterschiedlichen Lebenslagen (Bildung, Sprachkenntnisse, Lebenswelt
usw.) der Zielgruppenangehörigen und ihren Bedürfnissen Rechnung
tragen. Es muss abgeklärt werden, ob die gewählten
Kommunikationsmethoden bei den Zielgruppen wirken. Es können auch
– insbesondere wenn eine breite Zielgruppe angesprochen werden soll
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– verschiedene Methoden angewandt werden. Arbeitsmaterialien und
Kommunikationsmittel sollen den Bedürfnissen der Zielgruppen
angepasst werden. Evaluationsinstrumente sollen ebenfalls die
spezifischen Merkmale der Zielgruppe berücksichtigen (z. B. bezüglich
Wertvorstellungen, Konzepte von Gesundheit und Krankheit usw.).
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