
 

 

 

 

 

HIV&STI-Forum 2016: Diskussion in den Round  
Tables  
 

Die folgenden fünf Abschnitte (Round Tables 1–5) sind eine Zusammenstellung der Denkanstösse, 

welche die Diskussionsgruppen in den in deutscher bzw. französischer Sprache durchgeführten 

Round Tables erarbeitet haben. 

 

 

Round Table 1:  

Optimaler Einbezug der Community: Partizipation der Zielgruppen an den Präventionsaktio-

nen 

Andreas Lehner, Barbara Beaussacq, Aids-Hilfe Schweiz 

 

 

1. Grundvoraussetzungen für die Partizipation 

Bevor eine Partizipation überhaupt ins Auge gefasst werden kann, müssen bei Menschen, die sich in 

einer sehr prekären Lebenslage befinden, die existenziellen Grundbedürfnisse (Nahrung, warmer 

Schlafplatz) gedeckt sein. Zudem haben die neueingereisten MigrantInnen oft drängendere Sorgen 

als die Beteiligung an Präventionsaktionen, beispielsweise die Fragen rund um die Aufenthalts- und 

Arbeitsbewilligung oder das Finden einer Arbeit und einer Wohnung. Die Betroffenen müssen also 

über eine Lebensgrundlage verfügen, bevor sie sich aktiv an der Prävention bzw. an Peer-Aktionen 

beteiligen können. Man könnte sagen, bevor sich eine Person an Präventionsaktionen beteiligen 

kann, muss ihre Teilhabe an den grundlegenden sozialen Gütern sichergestellt sein. Erschwert wird 

der Zugang zu diesen Gütern durch die grosse Mobilität vor allem der SexarbeiterInnen, die oft erst 

seit Kurzem in der Schweiz wohnen und arbeiten. 

 

Es ist daher umso wichtiger, dass die staatlichen und nichtstaatlichen Einrichtungen bzw. die Präven-

tions- und MigrationsexpertInnen ihre Kenntnisse in Sachen Aufklärung über Sexualität und HIV/STI-

Prävention bei vulnerablen Personen weiterentwickeln. Die Zugangsschwellen zu den Beratungen, 

Tests und Therapien können so gesenkt sowie die Nutzung der Dienste und in der Folge dann auch 

die Beteiligung der Betroffenen an der Prävention erleichtert werden. 

 

 

2. Der Faktor Zeit  

Die Partizipation entwickelt sich über mehrere Stufen oder Etappen, deren Anzahl je nach gewähltem 

Ansatz variiert. Dieser Prozess wird von der Trial-and-Error-Methode bestimmt, er erweist sich als zyk-

lisch und endlos und nimmt mit zunehmendem Engagement nach und nach Gestalt an. Es können 

grob die folgenden drei Phasen mit unterschiedlich starker Partizipation unterschieden werden:  

1.) Eine Phase, in der die Partizipation darin besteht, dass die Betroffenen berichten, während die Be-

auftragten der Organisationen zuhören und das Erlebte und die Erfahrungen der Betroffenen auf diese 

Weise einbeziehen;  

2.) eine Phase, in der die Betroffenen beginnen, sich als Peers an den Präventionsaktionen in ihren 

Gemeinschaften zu beteiligen;  

3.) eine Phase, in der die Betroffenen Ausbildungen machen, was schliesslich dazu führen kann, dass 

sie selbst als Beauftragte in einer Organisation tätig werden.  

Allerdings muss hier nochmals betont werden, dass sich dieser Prozess angesichts der grossen Mobi-

lität insbesondere der Sexarbeitenden – die oft nicht lange genug in der Schweiz bleiben, um eine 

Phase der verstärkten Beteiligung zu erreichen – als viel komplizierter als hier beschrieben erweisen 

kann. 
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3.  Die Ziele und Nutzen der Partizipation 

Es wird darauf hingewiesen, dass es immer schwieriger wird, ehrenamtliche Mitarbeitende zu finden. 

Und obschon die Mitarbeit von Peers wichtig ist (um die am meisten Gefährdeten zu erreichen, ist die 

aufsuchende Arbeit von Peers unverzichtbar), wird festgehalten, dass der Freiwilligendienst seine 

Grenzen hat. Personen in prekären Lebenssituationen können es sich nicht erlauben, ihre Zeit und ihr 

Können gratis zur Verfügung zu stellen. Man muss sich also fragen, wem der Begriff der „Partizipa-

tion“ wirklich dient: Gehört er zu einer gleichberechtigten Kultur – die den Diskussionsgruppen zufolge 

in der Schweiz noch nicht umgesetzt ist – oder handelt es sich vielmehr um eine Instrumentalisierung, 

die den Zielen der Institutionen und nicht den Interessen der Betroffenen dient? 

 

Es wird festgehalten, dass im Einzelfall eine betroffene Person durchaus von der Aufwertung, die sie 

durch ihre Funktion erlebt, von den Kenntnissen, die sie erwirbt, sowie von der finanziellen Entschädi-

gung profitieren kann. Gleichzeitig riskiert sie, stigmatisiert oder gar diskriminiert zu werden, weil sie 

Themen anspricht, die noch stark stigmatisiert und mit Diskriminierung verbunden sind. Möglicher-

weise könnte der verstärkte Einsatz der neuen Medien (Internet und soziale Netzwerke) sinnvoll sein, 

weil diese eine gewisse Anonymität sicherstellen und dadurch bestimmten Gemeinschaften den Zu-

gang erleichtern. 

 

 

4.  Die Frage der Identitätsbildung und der Definitionsmacht 

Trotz des Gefühls, die Migrantengemeinschaften und die SexarbeiterInnen „sollten wie die Gay Com-

munity ein Bewusstsein entwickeln und sich engagieren“ sind sich die Diskussionsgruppen bewusst, 

dass die Migranten-Community nicht mit der Gay Community verglichen werden kann. Erstere ist viel 

heterogener, und das Risiko, stigmatisiert zu werden ist grösser als das Risiko in Folge einer HIV-In-

fektion zu sterben. Bei der Gay Community vor zwanzig Jahren war das noch umgekehrt.  

Die MigrantInnen-Community ist nicht nur heterogener als die Gay Community, die Entwicklung einer 

„Migrantenidentität“ könnte zudem einem Integrationsprozess entgegenlaufen. Sich als „MigrantIn“ zu 

definieren, um sich als Peer in „seiner Gemeinschaft“ zu engagieren, könnte als Ausschlussmechanis-

mus erlebt werden. Dasselbe gilt für die „Schlüsselpersonen“. Obschon Schlüsselpersonen in der Prä-

ventionsarbeit wichtige Verbündete sein können, ist stets sorgfältig darauf achten, wer als Schlüssel-

person definiert wird bzw. sich als Schlüsselperson definiert. 

 

Vorsichtig muss man auch bei der Definition der Bedürfnisse der Betroffenen bleiben. Nicht die Beauf-

tragten der Organisationen sollten festlegen, welches die Bedürfnisse der Betroffenen sind, das soll-

ten die Betroffenen vielmehr stets selber tun. Das gilt auch für die Art, wie gearbeitet werden soll, da-

her wäre „Community-Arbeit“ die bessere Bezeichnung als „Partizipation“. Bleiben noch die Fragen 

zu beantworten, wie ein Gleichgewicht zwischen „loslassen“ und „gewähren der nötigen Unterstüt-

zung“ gefunden werden kann. Und mit welchen Methoden Kontaktstellen zwischen den verschiedenen 

an einem gemeinsamen Projekt beteiligten Gemeinschaften geschaffen werden können. 

 

 

5. Die Entscheidungsmacht 

Eine der Fragen, die gestellt aber nicht beantwortet wurde, war, ob die Beauftragten der Organisatio-

nen bzw. die Organisationen selbst damit einverstanden wären, die Betroffenen auch an der Entschei-

dungsfällung zu beteiligen, also etwas von ihrer Macht abzugeben. Schritte in diese Richtung werden 

in der Praxis bereits unternommen, zum Beispiel wenn Beauftragte einer Organisation und Personen 

aus der Peer Group bei den Präventionsaktionen zusammenarbeiten und ihre Erfahrungen und Kennt-

nisse austauschen, die zwar unterschiedlich, aber beide gleich wichtig und gleichwertig sind. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Round Table 2:  

Stakeholder Kanton: Einbezug, Zusammenarbeit, Finanzierungsmöglichkeiten. Wie kann das 

Rahmenkonzept auf kantonaler Ebene umgesetzt werden?  

Christine Sieber, Noël Tshibangu, SANTE SEXUELLE Suisse  

 

 

1. Das Rahmenkonzept Migration und Vulnerabilität ist bei den Kantonen bereits bekannt 

Das Konzept wurde den KantonsärztInnen unterbreitet, sie konnten Rückmeldungen darauf ge-

ben. Es sollte bei den KantonsärztInnen also bekannt sein und die Fachleute können sich folglich 

darauf beziehen, wenn sie sich an ihren Kanton wenden. 

 

 Die Akteure wünschen sich jedoch weiterhin eine Unterstützung seitens des BAG im Hinblick 

auf die Implementierung in den Kantonen. Eine Kontinuität in der Kommunikation zu Migration 

und Vulnerabilität mit kantonalen Behörden soll zu gesteigerter Verbindlichkeit führen. 

 

 

2. Koordinationsstelle für Finanzgesuche gewünscht 

Von den Teilnehmenden wurde ein Coaching gewünscht, wo und in welcher Form Gesuche ein-

gereicht werden können. Im Verlauf der Round Table-Gespräche kristallisierte sich eine Idee her-

aus: das BAG könnte eventuell Geld sprechen für ein solche Stelle, welches die Organisationen 

bei Projekten innerhalb des Rahmenkonzepts Migration und Vulnerabilität unterstützt. Von einigen 

Fachpersonen wurde auch ein Erfahrungsaustausch gewünscht, welcher vielleicht auch über eine 

solche Koordinationsstelle laufen könnte. 

Die Akteure wünschen eine offizielle Anerkennung der Kollaborations-/Koordinationsnetzwerke 

(am besten mittels eines formellen Mandats des Kantons), um allgemein mehr Anerkennung und 

bei den kantonalen Behörden mehr Gehör zu erhalten, insbesondere hinsichtlich der erforderli-

chen finanziellen Unterstützung. 

 

 

3. Enge Begleitung in der Umsetzung des Rahmenkonzepts Migration und Vulverabilitäten, 

Auswertung 

Wie werden die Kantone das Rahmenkonzept umsetzen? Wie kann Druck erzeugt werden? Dies 

waren Fragen, die die TeilnehmerInnen beschäftigten. Mit einer Evaluation bzw. einem Monitoring 

des Rahmenkonzepts könnten die Kantone motiviert sein, Projekte zu unterstützen und umzuset-

zen. 

 

 Enge Begleitung des Rahmenkonzepts MV: Die Akteure finden es wichtig, dass das BAG den 

Kantonen (vor allem den KantonsärztInnen) regelmässig die gesetzlichen Pflichten in Sachen 

Gesundheitsleistungen und deren Zugang für vulnerable Gruppen in Erinnerung ruft. 

 

 

4. Zusammenarbeit 

Um eine bessere Umsetzung zu erreichen muss an alle Akteure gedacht werden. Auch die nicht 

am Forum teilnehmenden Akteure dürfen nicht vergessen gehen. Dazu gehören zum Beispiel: 

ÄrztInnen, ZahnärztInnen, GynäkologInnen, Vereinigungen der verschiedenen Gesundheitsberufe 

usw. 

 

 Netzwerke vergrössern: insbesondere auch diejenigen Organisationen einbeziehen, welche 

Asylsuchende und Flüchtlinge betreuen oder beherbergen. 

 

 Ein drittes HIV-STI-Forum zum Rahmenkonzept, diesmal zusammen mit kantonalen Verant-

wortlichen, könnte für Projekte und Umsetzungen fruchtbar sein. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Round Table 3:  

Wie können verschiedene Aspekte (sexuelle Orientierung, sexuelle Identität, Frauenfragen 

etc.) in der Umsetzung des Rahmenkonzepts am besten berücksichtigt werden? 

Katharina Liewald, Schweizerisches Rotes Kreuz; Caroline Jacot Descombes, SEXUELLE 

GESUNDHEIT Schweiz 

 

 

Round Tables für Französischsprachige:  

 

1. Psychosoziale Beratung / Councelling 

Um solche Fragen in einem Gespräch zu behandeln ... 

 ... ist es besser, zunächst über das Sexualverhalten / die sexuellen Praktiken zu sprechen. In 

einem zweiten Schritt kann anhand dieser ersten Informationen ein Vertrauensverhältnis auf-

gebaut und die Fragen der sexuellen Identität, Orientierung oder Genderfragen angesprochen 

werden.  

 

 ... müssen bestimmte Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit die betreffende Person 

vollumfänglich Vertrauen fasst: Ihr muss insbesondere Vertraulichkeit zugesichert, die Organi-

sation, die man vertritt, vorgestellt sowie die angestrebten Ziele vermittelt werden. Bei Perso-

nen in prekären Lebenssituationen ist es zudem äusserst wichtig, ihnen nachdrücklich zu ver-

sichern, dass sie nach dem Gespräch nicht bei der Polizei angezeigt werden.  

 

 ... ist es wichtig, den in der Schweiz geltenden rechtlichen Rahmen sowie die sexuellen 

Rechte zu erklären. 

 

 ... muss Empathie bewiesen werden. Man muss sich bewusst sein, dass die Familie und/oder 

die Gemeinschaft bei einigen MigrantInnen grosses Gewicht haben, wenn es darum geht, Ent-

scheidungen zu treffen, und dass dieser Faktor in unserer individualistischen Gesellschaft we-

niger im Vordergrund steht. Daher würde das Beratungsteam gestärkt, wenn es auch Fach-

leute mit Migrationserfahrung in seinen Reihen hat.  

 

2. Ausbildungs-/Koordinationsmassnahmen und Erfahrungsaustausch 

 Es braucht einen Austausch von praktischen Erfahrungen zwischen den Organisationen, die 

auf Fragen der sexuellen Orientierung und Identität bzw. Genderfragen spezialisiert sind, und 

den auf Migration spezialisierten Organisationen: Besuche vor Ort, Erfahrungsaustausch be-

züglich der Vorgehensweisen, teilnehmende Beobachtung usw. 

 

 Das Personal der im Bereich der Migration tätigen Organisationen in Fragen der sexuellen 

Identität und Orientierung sowie in Genderfragen ausbilden. 

 

 Das Personals der im Bereich der sexuellen Gesundheit tätigen Organisationen in Fragen der 

Inter-/Transkulturalität ausbilden. 

 

3. Gezielte Information 

 Die Fragen der sexuellen Identität und Orientierung, und die Genderfragen in den an die Mig-

rantInnen gerichteten Broschüren und Websites ansprechen. 

 

 Auch allgemeine Informationsanlässe nutzen, um diese Fragen anzusprechen. 

 

 Bei der Erstellung von Informationsmaterial zur sexuellen Gesundheit stets sowohl die Organi-

sationen zu Rate ziehen, die sich mit Migration, als auch diejenigen, die sich mit den Fragen 

der sexuellen Identität und Orientierung sowie mit Genderfragen im Allgemeinen befassen 

(um zu vermeiden, dass „fremdbestimmtes“ Material erstellt wird, wie dies heute oft noch der 

Fall ist ...). 
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 Das sprachliche Niveau demjenigen des Zielpublikums anpassen, damit wirklich eine nieder-

schwellige Broschüre entsteht. Es sollen neben den schriftlichen Kommunikationsmitteln auch 

alternative Kommunikationsmittel genutzt werden.  

 

4. Durch Sensibilisierungsaktionen 

 Man könnte eine Öffentlichkeitskampagne zur Frage der sexuellen Identität inklusive der 

Transgender-Identitäten organisieren. Auf diese Weise können viele Leute sensibilisiert wer-

den. Und auch die zahlreichen Personen, die mit MigrantInnen arbeiten, hätten bessere 

Kenntnis zur Thematik.  

 

 Lobbying- und Sensibilisierungsaktionen rund um die Genderfragen und die Fragen der sexu-

ellen Orientierung und Identität bei den politischen und administrativen Akteuren organisieren, 

denn sie sind es, die über die Programme entscheiden, diese gestalten und finanzieren. 

 

 

Deutschsprachige Round Tables 

 

 Das Thema Gesundheit ist oft ein «Türöffner », jedoch geht es in Beratungsgesprächen oft 

erst mal um andere, dringendere Probleme. 

 

 Im Gespräch muss zunächst erst Mal Vertrauen aufgebaut werden, um Aspekte zur sexuellen 

Gesundheit ansprechen zu können. 

 

 MediatorInnen aus der Zielgruppe und/oder aus den entsprechenden Herkunftsländern sind 

extrem wichtig 

 

 Das Thema Transgender ist sehr komplex, aufsuchende Arbeit ist wichtig. 

 

 Generell sind Gespräche zur sexuellen Gesundheit meist sehr komplexe Beratungssituatio-

nen, oft ist man als Beratende/r auch überfordert mit den vielfältigen Problemlagen der Be-

troffenen und kommt an seine Grenzen. Knappe zeitliche Ressourcen verschärfen diese Situ-

ationen. Es braucht gute Triagemöglichkeiten und –angebote. Diese sind aber oft in abgelege-

nen Regionen nicht vorhanden. Daher wäre es gut, wenn man neue Beratungssettings entwi-

ckeln könnte, z.B.: 

o Integrierte Versorgungsmodelle zur sexuellen Gesundheit 

o Interdisziplinäre Beratungsteams (in Gruppensettings) 

o Peerorientiertes Arbeiten mit MultiplikatorInnen 

o „Checkpoints“ (Gesundheitszentren) für MigrantInnen – hier wurde ein Beispiel 

aus England erwähnt (mobile Gesundheitsangebote in Form von Bussen) 

 

Es wurde aber auch gleichzeitig darauf hingewiesen, dass man nicht „parallele Versorgungswelten“ 

für MigrantInnen schaffen sollte, sondern vielmehr dafür sorgen sollte, dass unser bestehendes Sys-

tem für migrationsspezifische Themen und Angebote sensibilisiert werden sollte. 

 

 Frauen stehen durch die Tatsache, dass sie Kinder haben, oft noch zusätzlich unter Druck – 

dies sollte man berücksichtigen. 

 

 Die Fokussierung auf Vulnerabilität schafft wiederum Stigmatisierung – dies sollte beachtet 

werden. Man sollte als Fachperson / in der Beratung zwar immer die ganze Palette an Vulne-

rabilitätsfaktoren im Hinterkopf haben, aber auch die eigenen Grenzen kennen und Triage-

möglichkeiten ausschöpfen. 

 

 In Bezug auf Vulnerabilität fehlen auch gesicherte Daten, daher sollte die Datenerhebung zu 

Vulnerabilität gefördert werden, um wissenschaftliche Evidenz zu erhalten. Hier kam der Hin-

weis auf das Berdatool.ch, welches ja schon besteht (aber zu wenig genutzt wird?). 
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Round Table 4:  

Wie können die verstärkenden Vulnerabilitätsfaktoren ins professionelle Handeln integriert 

werden (Transfer in Praxis)? Wie arbeitet man mit diesen Faktoren? 

Sabina Hösli, Bundesamt für Gesundheit; Sibylle Bihr, Schweizerisches Rotes Kreuz 

 

1. Die Kompetenzen der Fachpersonen sollen durch folgende Massnahmen verbessert werden: 

 

 Vermehrt Schulungen für Fachpersonen durchführen. Diese sollen sich nötigenfalls auch wei-

terbilden.  

 

 Es braucht Qualitätsstandards und eine entsprechende Qualitätskontrolle. 

 

 

Dabei ist es aber weder nötig noch möglich, dass alle Fachpersonen allumfassende Kenntnisse und 

Kompetenzen zu allen Zielgruppen haben. Sie sollen bei einer Beratung die Vulnerabilitätsfaktoren im 

„Hinterkopf“ präsent haben. Zudem haben auch viele Migranten diesbezüglich ein wertvolles Wissen, 

das in einer Beratung abgerufen und für Beratungen von Migranten der gleichen Gruppe verwendet 

werden kann.  

 

Es ist wichtig, gerade in Bezug auf die Vulnerabilitätsfaktoren die Lebensumstände und Vorgeschich-

ten von MigrantInnen zu verstehen. So kann besser auf ihre Bedürfnisse eingegangen und eine um-

fassendere Beratung durchgeführt werden.  

 

2. Verschiedene Methoden, wie mit den vulnerablen Personen gearbeitet werden soll, kamen eben-

falls zur Sprache: 

 

 Aufsuchende, niederschwellig Arbeit auf der Strasse ist wichtig und soll intensiviert werden. 

dabei stehen nicht nur soziale Kontakte und Angebote, sondern auch das Bekanntmachen 

von medizinischen Dienstleistungen im Vordergrund 

 

 Es soll mit vulnerablen Personen gearbeitet werden, nicht nur für sie. Sehr hilfreich dabei ist 

die Arbeit mit MediatorInnen. 

 

 Die Kontaktpersonen aus den Organisationen sollen ein Vertrauensverhältnis zu den Zielper-

sonen aufbauen. Dabei kann es hilfreich sein, anstatt der Verbreitung von Informationen den 

vulnerablen Personen mitzuteilen, an wen sie sich bei Bedarf wenden können. Eine individu-

elle Begleitung ist hilfreich und schafft Vertrauen.  

 

3. Es gibt schon viele Angebote für vulnerable Migranten einerseits, aber auch für Fachpersonen. 

 

 Fachpersonen sollen sich über bestehende Angebote und Materialen austauschen und Sy-

nergien nutzen. Dabei kam die Idee auf, eine Plattform aufzubauen oder eine bereits existie-

rende Plattform zu nutzen, damit der Austausch und die Vernetzung verbessert werden. 

 

4. Die Vulnerabilitätsfaktoren an sich waren ebenfalls Gegenstand der Diskussionen. Dabei kristalli-

sierten sich zwei neue Vulnerabilitätsfaktoren heraus: 

 

 Traumatisierung 

 

 Aufenthaltsdauer: Dies ist wichtig für die Angebote, da es einen grossen Unterschied aus-

macht, wie lange jemand in der Schweiz bleibt.  

 

5. Das Konzept der Vulnerabilitätsfaktoren ist sehr defizitorientiert. Man sollte in der Beratung und 

Begleitung auch die Resilienzfaktoren berücksichtigen und den persönlichen Ressourcen der Mig-

ranten Rechnung tragen.  
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Round Table 5:  

Zugang zu Versorgung (Mobilität), PrEP, Finanzierung 

Martin Wälchli, Schweizerisches Rotes, Kreuz; Michèle Bähler, Bundesamt für Gesundheit 

 

 

Deutschsprachige Round Tables 

 

 

Probleme:  

 

 Die Krankenversicherung ist zu teuer, auch mit Prämienverbilligung. Bei niedriger Franchise 

ist die Prämie zu hoch. Es gibt Fälle, in denen bei Nichtbezahlen der Prämie seitens der Kran-

kenkasse nicht gemahnt wird. Bei Prämienrückständen wird die HIV-Therapie nicht mehr fi-

nanziert. Dazu gibt es einen Eintrag auf der schwarzen Liste der Krankenkassen.  

 

 Jedes Spital definiert einen Notfall anders. 

 

 Die Verhütung ist für viele vulnerable Personen teuer. Die Folgelosten können enorm sein 

(Beispiel von drogenabhängiger Person mit 4 Kindern, die in Pflegefamilien platziert wurden). 

Nothilfe und Schwangerschaft ist ein finanzielles No-Go.  

 

 Die Preisunterschiede bei Testings sind regional sehr gross: in Liechtenstein zum Beispiel 

sind Tests viel billiger.  

 

 

Vorschläge zur Finanzierung: 

 

 Ein Grundversorgungsangebot, das günstiger oder sogar gratis ist.  

 

 Günstigere Tarife für Vulnerable 

 

 Die Grundversorgung für Sans Papiers soll bei den Krankenkassen auf dem Rechtsweg ein-

gefordert werden.  

 

 Austausch zu Good Practice Regionen übergreifend verbessern.  

 

 E-Health Karte für Vulnerable. Damit kann eine Doppelversorgung in den Testings vermieden 

werden. 

  

 Eine kollektive Krankenkasse für Personen mit 90 Tage-Bewilligung schaffen. Unter Umstän-

den Teilfinanzierung dadurch, dass diese Bewilligung verteuert wird.  

 

 

Niederschwelliger Zugang und Information 

 

 Testing und Versorgung vor Ort (aufsuchend) oder nahe an der Zielgruppe. Beim Testing soll 

auch die Versorgung mitgedacht werden.  

 

 Die Angebote sollen der Zielgruppe bekannt gemacht werden.  

 

 Die Organisationen mit Test- und Versorgungsangeboten sollen Personal mit Fremdsprachen-

kenntnissen anstellen. 

 

 Das Konzept der Checkpoints ist gut. Entsprechende Angebote soll es für alle Personen ge-

ben, nicht nur für MSM. 
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Französischsprachige Round Tables 

 

 

Das KGV-System hat ein strukturelles Problem. Was sollte geändert werden?  

 

 Der Zugang zur Gesundheitsversorgung sollte für die PatientInnen gratis sein. Die Finanzie-

rungsquellen müssten diversifiziert werden. 

 

 Die Art der Finanzierung klären oder eine alternatives System einführen: Nicht die Personen, 

sondern die Einrichtungen versichern.  

 

 Den Zugang zur Gesundheitsversorgung verbessern: Die Anlaufstellen ausserhalb der Ein-

richtungen sollten diskret sein, es sollte möglich sein, diese ohne vereinbarten Termin aufzu-

suchen sowie dabei anonym zu bleiben (dies erleichtert den Erstkontakt). Die Betreuung und 

Begleitung dieser Personen muss gewährleistet sein.  

 

 

Wie die Betroffenen informieren?  

 

 Den kulturellen Hintergrund berücksichtigen  

 

 

Wie die Gesundheitsversorgung besser koordinieren? 

 

 Bessere Koordination der Gesundheitsversorgung, bessere Zusammenarbeit zwischen den 

verschiedenen beteiligten Berufsgruppen  

 

 Case Management machen 

 

 Wunsch ans BAG: Alle Informationen zu den Problemen hinsichtlich des Zugangs zur Ge-

sundheitsversorgung sammeln und besser koordinieren   

 


