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                  Herrn 
Regierungsrat Brutschin

 Vorsteher WSD 
Rheinsprung 16/18 
4001 Basel 

 

Vernehmlassungsantwort zum Gegenvorschlag für ein Gesetz über die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen (Behindertenrechtegesetz, BRG) BS 
 
Sehr geehrter Herr Regierungsrat, sehr geehrter Herr Brutschin, 
 
 

1. Legitimation für Vernehmlassungsantwort RVBB physioswiss 
 

Obwohl der Regionalverband beider Basel physioswiss (Vertretung der regionalen 
Physiotherapie) nicht auf der Verteilerliste der Adressaten zur oben genannten 
Vernehmlassung aufgeführt ist, erlauben wir uns Ihnen unsere Einschätzung und Meinung 
zum vorliegenden Gegenvorschlag BRG zukommen zu lassen. 
Dies, weil unseres Erachtens die Physiotherapie im Bereich der Gesundheit (Erwerb oder 
Erhaltung der Selbständigkeit und Mobilität, Bewältigung der ATL = Aktivitäten des täglichen 
Lebens) für die angesprochene und betroffene Bevölkerungsgruppe von eminenter 
Wichtigkeit ist. 
 
Insbesondere auf dem Gebiet der Gesundheit (s. BehiG Art. 1 Abs. 1, „Benachteiligungen zu 
verhindern, zu verringern oder zu beseitigen, denen Menschen mit Behinderungen 
ausgesetzt sind“) kann die Physiotherapie einen wesentlichen Beitrag leisten. 
 
 

2. Grundsätzliches 
 

 Die WHO hat im 2001 das Klassifikationssystem des ICD (International classification 
of deseases = Krankheits- und Unfalldiagnosen) ergänzt mit dem ICF (International 
classification of functions) und definiert die Funktionsfähigkeit, die Behinderung und 
die Gesundheit.  
Dieses Klassifikationsinstrument wird in der Physiotherapie häufig eingesetzt, um die 
Funktionsfähigkeit (= Selbständigkeitsverbesserung) von Behinderten einzuschätzen 
und zu fördern. 

 Die Parameter des ICF sind:  
- Partizipation (die selbstbestimmte und gleichberechtigte Teilhabe und Teilnahme 

einer Person in Gesellschaft und Umwelt) 
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- Aktivitäten (die individuellen und kompetenten Handlungen eines Menschen die 

zur Teilhabe und Teilnahme notwendig sind) 
- Körperstrukturen/Körperfunktionen (körperbezogene Faktoren) 
- Die Persönlichkeit (personenbezogene Faktoren)  
- Externe Gegebenheiten (Umweltfaktoren) 
- Mögliche Gesundheitsprobleme 

 In einem Behindertengesetz gehören u.E. die Förderung/Hindernisabbau von 
intrinsischen (internen/personenbezogenen) und extrinsischen (externen) 
Faktoren.  Bei vielen Behinderungen sind beide Ebenen mehr oder weniger 
betroffen und kombiniert. Diese Dualität wird u.E. im vorliegenden 
Gegenvorschlag zu wenig beachtet. Es werden zu sehr extrinsische/externe 
Hindernisse beschrieben und beachtet und zu wenig die intrinsischen/ 
internen, die zu Benachteiligung von Behinderten führen oder führen können. 

 Damit die öffentliche Zugänglichkeit ermöglicht werden kann, reicht es nicht nur die 
Umweltfaktoren zu verbessern, es muss auch die Funktionsfähigkeit der betroffenen 
Behinderten gefördert werden. 

 
3. Allg. Bemerkungen zum Gesetzesentwurf 

 Der RVBB ist grundsätzlich einverstanden mit dem vorliegenden Entwurf mit 
Vorbehalt des oben Erläuterten (verstärkter Einbezug des Themas ICF/ 
Gesundheit/intrinsische und extrinsische Faktoren) 

 7.3.1. Arbeit: Der RVBB unterstützt die Ansicht des Gesetzgebers, dass 
Behinderte gefördert werden, sich in einem Arbeitsbereich betätigen zu können 
und dazu notwendige Förderungsmassnahmen zu organisieren. 

 7.3.2.2. Es gibt Kinder, die körperliche Behinderungen haben und die in diesem 
Bereich gefördert werden sollten (s. ICF). Hier sollten z.B. in Zusammenarbeit mit 
spezialisierten Physiotherapiepraxen ambulante Möglichkeiten geschaffen 
werden. 

 7.3.4. Der RVBB unterstützt die Thematik für hindernisfreies Wohnen für 
Rollstuhlfahrer. 

 7.3.9. Mobilität ist in der Einschätzung des RVBB nicht nur Mobilität mit und durch 
Fahrzeuge, sondern auch die Mobilität des eigenen Körpers. Dafür braucht es 
speziell ausgebildetes Personal, das die adäquaten Hilfsmittel und das 
entsprechende Training garantieren kann. 

 7.3.11.1. Gesundheit: Dieses Thema wird zu sehr ausschliesslich auf die 
Versicherungsebene fokussiert. Im Erläuterungstext wird moniert:  
Die Vertragsstaaten haben nach dieser Bestimmung alle geeigneten 
Massnahmen zu treffen, um zu gewährleisten, dass Menschen mit 
Behinderungen Zugang zu geschlechterspezifischen Gesundheitsdiensten 
einschliesslich gesundheitlicher Rehabilitation haben.  
In einer zukünftigen Verordnung sollte das Thema „gesundheitliche 
Rehabilitation“ konkreter aufgeführt werden. 
Die möglichst autonome Teilhabe am gesellschaftlichen Leben wird in der UN-
BRK auch im Bereich der Gesundheit betont. Diese autonome Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben ist sehr oft durch körperliche Defizite und Behin-
derungen der Betroffenen gebremst oder verunmöglicht, daher muss auf diesem 
Gebiet etwas Konkretes entstehen. 
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 7.3.11.2. Gemäss Erfahrung der Gesundheitsfachleute findet die medizinische 
Grundversorgung nur zum Teil im Spitalbereich statt (stationär wie ambulant). In 
diesem Gesetz müssen unbedingt die ambulanten Leistungserbringer des 
privaten Sektors eingebunden werden, insbesondere auch, da auf der Ebene des 
KVG politische Vorstösse „ambulant vor stationär“ am Entstehen sind, und diese 
Ambulanz wird nur teilweise im Spitalumfeld stattfinden. Insbesondere Behinderte 
sind darauf angewiesen in ihrem Quartier die Gesundheitsleistungen beziehen 
zu können und nicht ausschliesslich in Zentrumsinstitutionen!  
Der RVBB ist der Meinung, dass es eine zusätzliche Regelung in diesem 
Gesetz für die Ambulanz in privatem Umfeld zwingend braucht. Die 
Einschätzung des Vorschlages diesbezüglich ist realitätsfremd. 

 7.3.11.4. In den Standesregeln des Schweizer Physiotherapieverbandes ist das 
klientenbezogene und bedürfnisgerechte Arbeiten formuliert. Der RVBB ist auch 
Mitglied des Vereins E-Health. Im Übrigen ist das Instrument „ICF“ ein wichtiges 
Instrument, um klientenbezogenes und bedürfnisgerechtes Arbeiten zu 
ermöglichen.  
(S. auch unter https://www.insos.ch/assets/Downloads/Internationale-
Klassifikation-24-30.pdf) 

 
 
. 
Wir bitten Sie, die von uns gemachten Bemerkungen, Inputs und Gedankengänge in Ihre 
weiteren Arbeiten einfliessen zu lassen und verbleiben 

 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

Evelyn Deeke       Torge-Nils Eistrup 

 

…………………………………………    ……………………………… 

 

Bereichsverantwortliche Gesundheit    Präsident RVBB  

Vizepräsidentin RVBB  

 

Basel, Liestal, ………… September 2018 

 


