
Die Arbeit der Gesundheitsförderung hat sich während dieser fast zwei Jahr-
zehnte enorm verändert. Stand am Anfang vor allem die Information und 
die Beratung der Bevölkerung über das «gesunde Leben» im Vordergrund, 
arbeiten wir heute für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren oder Institu-
tionen, die dann in ihrem Arbeitsfeld Gesundheitsförderung und Präventi-
on umsetzen. An Bedeutung gewonnen haben zudem in diesen Jahren die 
strukturellen Fragen: Die Arbeit an den Lebensbedingungen, die gesundes 
Leben ermöglichen und die den Menschen die Wahl für ein gesundes Leben 
erleichtern. 

Diese Änderung der Arbeitsschwerpunkte zog nach und nach auch eine Än-
derung der Kommunikation mit sich – das neue Erscheinungsbild unserer 
Publikation ist eine weitere Folge dieser Wandlung.

Machen wir aber aus Anlass dieser doch grösseren Veränderung einen würdi-
genden Blick zurück, denn viele unserer Leserinnen und Leser haben «Mehr 
vom Leben» über all die Jahre treu begleitet und haben auch hier und dort 
einen Beitrag für die Zeitschrift geleistet, sei es als Autorin oder als Autor 
oder aber auch für die Verbreitung, z.B. in Arztpraxen, Apotheken etc.

1989, wenige Wochen nach der Gründung der «Informations- und Koordina-
tionsstelle Gesundheitsförderung» erschien die erste Nummer «Mehr vom 
Leben». Im einleitenden Artikel ist nachzulesen, dass mit der Schaffung 
dieser Stelle das Ziel verfolgt werde, «die Öffentlichkeit über die wichtigs-
ten praktischen Möglichkeiten zu informieren, wie gesundheitsschädigende 
Verhaltensweisen vermieden werden können». In einer ersten Phase solle das 
Thema Ernährung im Zentrum stehen. Im Editorial schrieb der damalige 
Regierungsrat Werner Spitteler: «Konkret wird es in der nächsten Zukunft 
um das Thema Ernährung gehen – ein heikles Thema, denn wer lässt sich 
schon gern in die Töpfe gucken.»  
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Aus «Mehr vom Leben» wird gesundheit baselland: Sie halten 
die erste Nummer unserer neuen Zeitschrift gesundheit basel-
land in den Händen. Nach fast 20 Jahren «Mehr vom Leben» 
haben wir entschieden, Namen und Aussehen der inhaltlichen 
Entwicklung unserer Arbeit anzupassen.
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Von 1994 an kamen Artikel über Sucht (z.B. Heroinrauchen unter Schülern), 
zum Alter (z.B. Sturzprophylaxe), zu allgemeinen gesundheitlichen Proble-
matiken (Daumenlutschen, Verdauungsstörungen), aber auch zum Frühbe-
reich hinzu. Unter dem Einfluss der allgemeinen Entwicklung des Begriffes 
Gesundheitsförderung und Prävention und der Öffnung hin zur Verhält-
nisprävention heissen die Schwerpunkte jetzt zum Beispiel: Alter, Vorbilder, 
Gewalt, Übergänge. 

Inzwischen gibt es für eine breite Leserschaft zum Thema Gesundheit viele 
Angebote in Zeitschriften, Büchern und den neuen Medien. So konnten die 
Ressourcen der Redaktion von «Mehr vom Leben» von 2004 an darauf ver-
wendet werden, sich an ein Fachpublikum, d.h. Multiplikatorinnen und Mul-
tiplikatoren im Bereich Gesundheit und Soziales zu wenden, mit dem Ziel, 
diese für noch nicht gängige, aber wichtige Themen zu sensibilisieren. Unter 
der Rubrik Plattform wurden Fachstellen aus Kanton, Gemeinden, aber auch 
aus der übrigen Schweiz um Beiträge angefragt, um Wissen über Projekte im 
Präventionsbereich zu vernetzen.

gesundheit baselland wird von nun an drei Mal jährlich erscheinen und in 
erster Linie über die Arbeit der Gesundheitsförderung Baselland berichten. 
Aber auch spannende Vorhaben aus den Gemeinden und Institutionen sollen 
weiterhin ihren Platz haben. Hie und da möchten wir  auch einen Blick über 
die Kantonsgrenzen und die Landesgrenzen werfen oder Informationen über 
wissenswerte Neuigkeiten weitergeben. gesundheit baselland kann weiter-
hin kostenlos abonniert werden.
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Seit Udo Kinzel 1990 die Stelle des Beauftragten für 
Suchtprävention antrat, hat sich der Umgang mit den 
verschiedenen Suchtmitteln geändert. Kantonale und 
nationale Studien, etwa die Gesundheitsbefragung im 
Kanton Basel-Landschaft 2002 und die Studie «Health 
behaviour in school-aged children» (HBSC; Fragebogen 
für die Altersgruppe der 11–15-Jährigen zum Gesund-
heitsverhalten der Weltgesundheitsorganisation WHO) 
belegen dies ebenso wie Gespräche mit Udo Kinzel und 
dem Drogenbeauftragten BL, Georges Krieg. Abgebildet 
ist dies auch in der Tatsache, dass 1988 die Sucht- und 
Aidsberatung mit einem Team von fünf Personen ihre 
Arbeit im Kanton aufnahm. 2008 besteht dieses Team 
aus nahezu 40 Personen. 

Der Tabakkonsum Jugendlicher ist rückläufig
Der Anteil der Rauchenden an der Gesamtbevölkerung 
ist seit den Neunzigerjahren etwa gleich geblieben, wo-
bei Männer schon immer mehr rauchten als Frauen. 
Zwischen 1992 und 2002 nahm jedoch die Zahl der jun-
gen Raucherinnen in der Schweiz stark zu. Für das Jahr 

1990 trat Udo Kinzel die neu geschaffene Stelle des Beauftragten für Suchtprävention bei der Gesundheitsför-
derung Baselland an. Im März 2008 wurde er pensioniert. Der Schwerpunkt-Teil des ersten Heftes gesundheit 
baselland ist ein Rückblick auf seine Tätigkeit und die Entwicklungen in der Präventionsarbeit. 

Zwei Jahrzehnte Suchtprävention

2006 weist die landesweite Schülerinnen- und Schüler-
befragung der Schweizerischen Fachstelle für Alkohol- 
und andere Drogenprobleme (SFA) nun wieder einen 
Gegentrend aus: Die Zahl der sehr jungen Rauchen-
den (13 bis 15 Jahre) hat offenbar deutlich abgenommen 
– der Tabakkonsum scheint eher wieder an Bedeutung 
zu verlieren. Ob diese Tendenz mit der neu erwachten 
politischen Handlungsbereitschaft im Tabakbereich zu-
sammenhängt und ob sie sich auch fortsetzt, muss sich 
weisen. 

Riskanter Alkoholkonsum bei Jugendlichen und 
Erwachsenen
Ganz generell sinkt der Alkoholkonsum in der Bevölke-
rung allmählich. Nicht wesentlich geändert hat sich in 
den letzten Jahren, dass zwischen 3 und 5 Prozent der 
Bevölkerung in Baselland einen riskanten Alkoholkon-
sum (ab 20g Alkohol pro Tag) aufweisen. Für den epi-
sodischen Risikokonsum (Rauschtrinken) liegen zwar 
keine separaten Daten für Baselland vor, eine Analyse 
der SFA zeigt aber, dass 2006 in der Schweiz 28,5% der 
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liegt tief. Auffällig ist die wachsende Anzahl von Can-
nabis-Abhängigen, die Beratungen des PDA oder sogar 
eine psychiatrische Behandlung benötigen. Gemäss der 
HBSC-Studie gab es 2002 in keinem anderen Land Eu-
ropas mehr 15-Jährige mit einem regelmässigen, hohen 
Cannabiskonsum als in der Schweiz. Diese zweifelhafte 
Auszeichnung hat die Entscheidungen des Landrates be-
einflusst und dazu beigetragen, die Freigabebemühungen 
zu bremsen. Der Rückzug der Standesinitiative zur ge-
setzlichen Neuregelung von Cannabisprodukten («Le-
galisierungsinitiative») am 16. Dezember 2003 und die 
konsequente Umsetzung des Betäubungsmittelgesetzes 
(z.B. Schliessung der Hanfläden), das flächendeckende 
Rauchverbot in Zügen, die entschiedene Durchsetzung 
von Regeln zu Tabak und Cannabis an den Schulen und 
anderes mehr haben dazu beigetragen, dass das öffent-
liche Kiffen spürbar zurückgegangen ist, auch wenn der 
Konsum nach wie vor verbreitet ist.

Jüngere Kokain- und ältere Heroinkonsumenten 
Der Gebrauch von Kokain ist verhältnismässig verbreitet, 
wobei exakte Zahlen fehlen. Auch Jugendliche konsu-
mieren vermehrt Kokain. Beim Heroin sieht es anders 
aus: Zahlen des Kantonsärztlichen Dienstes zeigen, dass 
das Durchschnittsalter der mit Methadon substituierten 
Abhängigen in den letzten Jahren stark gestiegen ist. Von 
den Behandelten sind nur einzelne minderjährig, die 
meisten sind langjährige Konsumentinnen und Konsu-
menten. 

15-jährigen Jungen und 19% der 15-jährigen Mädchen 
schon mindestens zwei Mal im Leben betrunken wa-
ren. Udo Kinzel und andere Fachleute stellen fest, dass 
sich auch in Baselland Jugendliche seit einigen Jahren 
vermehrt massiv und öffentlich betrinken. Jugendliche 
Rauschtrinker landen häufiger in den Notfall-Aufnah-
men der Spitäler. Dieser bedenkliche Trend wird in der 
Politik und den Medien diskutiert. Der Alkoholkonsum 
von 11- bis 15-Jährigen steigt tendenziell kontinuierlich, 
wenn man die statistische Spitze von 2002 ausnimmt, 
die vermutlich auf den temporär erhöhten Konsum von 
Alkopops zurückzuführen ist, welche kurz darauf mit ei-
ner Sondersteuer belegt wurden.

Nicht vergessen werden sollten die älteren Alkoholabhän-
gigen. Zahlen des psychiatrischen Dienstes für Abhän-
gigkeitskrankheiten (PDA, früher Drogenberatung DBL) 
zeigen, dass offenbar nur ein kleiner Teil von ihnen ad-
äquat behandelt wird. Obwohl der risikoreiche Alkohol-
konsum viel verbreiteter ist, werden alkoholabhängige 
Personen seltener behandelt als Heroinabhängige. Dies 
ist ein Hinweis, dass alkoholabhängige Menschen nur 
ungenügend erreicht werden. 

Kein Zuwachs, aber auch keine Entwarnung bei 
Cannabis
Der Anteil der Jugendlichen, die schon einmal Canna-
bis konsumiert haben oder es regelmässig tun, hat sich 
in den Neunzigerjahren vervielfacht, das Einstiegsalter 

•	 Fortbildungskurse	für	Lehrpersonen,	Ärztinnen	und	Ärzte,		
	 Polizeiaspiranten,	Kindergärtnerinnen	in	Ausbildungs-
	 seminaren,	Fachhochschulen,	Berufsschulen,	Gymnasien
•	 Elternzirkel	und	Arbeitsgruppen	in	Gemeinden,	mit	Kinder-	
	 ärzten	und	-ärztinnen,	in	Kirchen	und	weiteren	Institutionen
•	 Herausgabe	des	jährlich	überarbeiteten	Jugendlexikons		
	 Julex	(mit	Basel-Stadt)
•	 Zweiabendliche	Kurse	zur	Cannabisprävention	für	
	 verzeigte	Jugendliche	(mit	der	Jugendanwaltschaft		
	 und	der	Drogenberatung)	
•	 Organisation	der	Tabak-Testkäufe	
•	 Unterstützung	gefährdeter,	hilfesuchender	Jugendlicher,		
	 zusammen	mit	der	therapeutischen	Beraterin	und	
	 Präventionsfachfrau	Christina	Vogel	
•	 Kriseneinsätze	an	Schulen	
•	 Über	200	individuelle	Gespräche	mit	Jugendlichen	und			
	 Eltern	zu	Cannabis	und	den	Risiken

lanGfrisTiGe TäTiGkeiTen 

•	 Zusammenarbeit	mit	dem	Beauftragten	für		 	
	 Jugend	und	Gesellschaft	und	den	Delegierten			
	 der	Schulen	
•	 Kontinuierliche	Kooperation	mit	dem	Amt	
	 für	Berufsbildung	und	den	KV-Handelsschulen		
	 (Konzept	und	Aktivitäten	für	alle	Schulen)
•	 Steuergruppe	«Präventionsprojekte	im	Jugend-	
	 bereich»	(unter	anderem	Entwicklung	des		 	
	 Jugendleitbilds	Baselland)	
•	 Begleitgruppe	des	Angebots	«Take-off»	für	
	 gefährdete	Jugendliche
•	 Mitarbeit	in	einer	nationalen	Arbeitsgruppe		 	
	 zum	Thema	Jugendschutz	an	der	Euro	08	

GremienarBeiT 
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	 ab	1985:		Allschwiler	Modell	(siehe	nachfolgendes	Interview	)
	 ab	1990:		Unterstützung	vieler	Projekte	anderer	Institutionen,	etwa	«Problemlösung	durch	Sinnfindung»,	«Zämme	zfride»		
	 	 (Prävention	und	Gesundheitsförderung	in	der	Primarschule),	Figurentheater	und	Puppentheater,	Jugendlager		 	
	 	 «Farbtupf»,	Jugendberatung	«Hot-Line»,	Helpnet,	offene	Jugendarbeit,	«Talk	about»	und	«Talk	about	events»	
	 	 (zum	Thema	Alkohol)
	 ab	1990:	 Unterstützung	und	Subvention	von	Sucht-	und	Forumstheaterstücken	für	Gemeinden	und	Schulen	zum	Thema		
	 	 Gewalt	und	Diskriminierung	
1990	bis	1996:		 Elternarbeit	im	Kindergarten,	zweitägige	Seminare	für	Kindergärtnerinnen	und	Mitglieder	von	Kindergarten-
	 	 kommissionen,	die	Elternabende	zur	Suchtprävention	im	Kindergartenalter	durchführten	
	 ab	1991:		Saftbar	für	alkoholfreie	Getränke	
	 1991:		Beteiligung	an	der	baselstädtischen	Kampagne	«Zur	Sache	Sucht»	mit	gemeinsamer	Zeitung	für	alle	Haushalte		
	 	 in	Basel	und	den	umliegenden	basellandschaftlichen	Gemeinden
	 1991:		Interaktive	Ausstellung	«Die	Seele	braucht	Zeit,	sonst	schrumpft	sie»	und	Spielparcours	«Bliib	cool»	
	 1992	bis	1994:		Prävention	im	Frühbereich	0	bis	5	Jahre	(mit	der	Elternbildung	Baselland)
1993	und	1994:		Entwicklung	von	Material	zum	Heroinrauchen	und	Multiplikatoren-Kurse	für	Schülerinnen	und	Schüler	
	 1995:		«Life	live»,	18	Workshops	zu	Themen	im	psychosozialen	Bereich	am	Gymnasium	Liestal	
	 1999:		Cannabis-Faltblatt,	26	000	Exemplare,	sowie	überarbeitete	Neuauflage	in	drei	Varianten
	 2004:		Erhebung	zum	Thema	Sucht	im	Alter	(Umfrage	in	Alters-	und	Pflegeheimen	im	Rahmen	der	Arbeitsgruppe	
	 	 «Senioren	und	Betagte»	zum	Alkoholkonsumverhalten	der	Bewohnerinnen	und	Bewohner)
	 2005:		Cannabis-Parcours	«Quo	vadis»	mit	entsprechenden	Klassenbesuchen	und	Evaluationen	(in	Zusammenarbeit	
	 	 mit	einer	trinationalen	Arbeitsgruppe)
	 2005:		Ordner	«Sicher	gsund»	für	alle	Schulen	der	Sekundarstufe	1	und	2	(in	Zusammenarbeit	mit	dem	Amt	für	
	 	 Volksschulen	und	der	Jugendanwaltschaft)	
	 2006:		«bella	donna»,	Magazin	für	Frauen	mit	einem	alkoholkranken	Partner	(in	Zusammenarbeit	mit	mehreren	Kantonen)

projekTe 

Die Prävention reagierte vor der Politik 
Wie haben sich die Ansätze der Suchtprävention geän-
dert? Laut Udo Kinzel wurde in den Achtzigerjahren 
stark auf individuelle Verantwortung gesetzt, nachdem 
illegale Suchtmittel lange pauschal verteufelt und Ab-
hängige marginalisiert worden waren. Die Versuche 
einer Liberalisierung waren eine logische Konsequenz 
daraus. Udo Kinzel und andere Fachpersonen verfolgten 
die Freigabe-Tendenz immer mit kritischem Blick. Sie 
traten und treten für eine Suchtmittelpolitik ein, in der 
Regeln, Einschränkungen und Verbote genug Platz ha-
ben, besonders im Hinblick auf die empfindliche Phase 
der Adoleszenz. Es ist wissenschaftlich belegt, dass ein 
früher Konsumbeginn das Risiko von Abhängigkeit und 
gefährlichem Suchtverhalten erhöht, nicht nur bei Can-
nabis und anderen illegalen Substanzen, sondern auch 
bei Zigaretten und Alkohol. 

Die öffentliche Wahrnehmung konzentriert sich mehr 
auf den Suchtmittelkonsum bei Jugendlichen als auf je-
nen bei Erwachsenen. Die grosse Ausnahme ist zurzeit 
der Tabak. Verhältnispräventive Massnahmen wie rauch-
freie Gebäude und Verkaufsbeschränkungen sind wieder 
politikfähig. Die Erkenntnis, dass eine schrankenlose 
Liberalisierung kein geeignetes Mittel für den Umgang 
mit Suchtmitteln ist, hat sich auch beim Cannabis und 
teilweise beim Alkohol durchgesetzt. Gleichzeitig ist seit 
den Neunzigerjahren klar, dass Repression alleine Pro-
bleme nicht lösen kann. 

Für die Suchtprävention Baselland hatten und haben 
Kinder und Jugendliche einen hohen Stellenwert. Wäh-
rend Udo Kinzel in den Neunzigerjahren oft mit Selbst-
erfahrungsübungen arbeitete, setzte er später auf eine 
kontinuierliche, teilweise auch substanzorientierte In-
formations- und Präventionsarbeit. Der aktive Einbezug 
von Kindern, Eltern und Jugendlichen war ihm immer 
wichtig. Ein entscheidendes Element der Prävention ist 
für Udo Kinzel die Vorbildfunktion von Lehrpersonen, 
Eltern und anderen Erwachsenen. Dazu gehören klare 
Spielregeln und die Bereitschaft zur Selbstbeschränkung. 

Thomas pfluGer, Blauen, wissenschafTsjournalisT 
Bei puBlic healTh services
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Udo Kinzel, wie sind Sie zur Suchtprävention gekommen? 
Ursprünglich arbeitete ich im grafischen Gewerbe. Als 
Präsident der Gewerkschaft in diesem Bereich betreute 
ich nach einem Konkurs die Mitarbeitenden eines Be-
triebs und erlebte, wie viele von ihnen zu trinken began-
nen, als sich die Lohnnachzahlungen hinauszögerten. 
Das prägte mich. Ich verliess dieses Gewerbe und mach-
te Ausbildungen in Sozialpädagogik, Psychologie und 
Transaktionsanalyse. Danach arbeitete ich auf dem Arx-
hof mit süchtigen, kriminellen jungen Männern. Diese 
Zeit wies mir den Weg, mich für Prävention einzusetzen. 
Leider wurde unsere Arbeit auf dem Arxhof trotz gros-
ser Erfolge 1989 beendet. Viele Leute standen unseren 
Konzepten misstrauisch gegenüber. Im Zuge der pädago-
gischen Neuausrichtung musste ich mich für ein neues 
Arbeitsfeld entscheiden und wählte die Suchtprävention 
bei der Gesundheitsförderung Baselland. Mir gefiel der 
positive Ansatz, gute Grundlagen für das weitere Leben 
zu schaffen. Schon einige Jahre zuvor hatte ich am All-
schwiler Konzept mitgearbeitet.

Interview mit Udo Kinzel

Wir müssen die Erwachsenen in die 
Verantwortung nehmen

Können Sie uns dieses Allschwiler Konzept näher 
erläutern? 
Wir veranstalteten Seminare für Eltern, Lehrpersonen, 
Schülerinnen und Schüler zum Thema Sucht. Nach 
einem Informationsblock wurden die Teilnehmenden in 
Gruppen aufgeteilt und tauschten sich über Sucht und 
andere Themen aus. Die jeweiligen Elternteile waren 
nicht gemeinsam in einer Gruppe und auch nicht mit 
den eigenen Kindern. Das Einzigartige an diesem Kon-
zept war, dass wir alle Beteiligten sehr gut ins Gespräch 
brachten. Sie redeten ohne den Druck der Familie viel 
freier und setzten sich mit sich selbst und ihrer Situation 
auseinander. Das Konzept wurde mit der Zeit in elf Ge-
meinden des Kantons Basel-Landschaft umgesetzt.

Wie hat Sie die Zeit auf dem Arxhof persönlich geprägt? 
Ich lernte dort die Hintergründe des Suchtverhaltens ver-
stehen, unter anderem dank der ausgezeichneten Zusam-
menarbeit mit dem Psychiater Roberto Lobos. Mir wurde 
klar, warum junge Leute etwa Heroin nehmen oder meh-

Udo Kinzel, 
Beauftragter für Suchtprävention BL,
1990–2008
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rere Substanzen gleichzeitig konsumieren. Auch mit mir 
selbst ist damals einiges passiert. Eine grundlegende 
Feststellung war, dass ich von anderen nur das erwarten 
kann, was ich selber lebe. Das Wichtigste bei der Präven-
tionsarbeit ist, dass man als Mensch und als Fachperson 
glaubwürdig ist. 

Glaubwürdig sein – was bedeutet das konkret? 
Man muss wissen, wovon man redet, die Substanzen und 
ihre Risiken kennen. Als Fachperson bin ich meiner Ge-
sprächspartnerin oder meinem Gesprächspartner durch 
mein Wissen überlegen. Als Mensch dagegen stehe ich 
auf gleicher Ebene. Entscheidend ist, klare Positionen zu 
beziehen. Eine Präventionsfachperson muss zum Beispiel 
klarstellen, dass es schon zu viel ist, wenn ein 15-Jähriger 
am Wochenende kifft. Denn Cannabis beeinflusst die 
Reaktionsfähigkeit und Aufmerksamkeit bis zu 50 Stun-
den nach dem Konsum. Solche Stellungnahmen waren 
in Zeiten der gesellschaftlichen Liberalisierung nicht im-
mer einfach.

Der Trend zur Freigabe von Cannabis und anderen 
illegalen Suchtmitteln hat Ihre Arbeit beeinflusst. 
Ja, die Bewegung um die DroLeg-Initiative (1997/1998) 
war in der ganzen Schweiz und speziell in der Region 
Basel bedeutend. Es wurde zum Teil ohne weitere Erklä-
rungen erzählt, reines Heroin sei ganz harmlos. Für die 
körperliche Wirkung mag das stimmen, doch wie steht es 
mit dem Suchtpotenzial? Und wird auf der Strasse etwa 
reines Heroin gehandelt? Auffällig war aber vor allem 
die Verharmlosung von Cannabis. Damit wurden die Ju-
gendlichen letztlich allein gelassen. Ich habe immer ge-
sagt: Eine Legalisierung ist nicht sinnvoll, denn selbst die 
legalen Suchtmittel werden schon massiv missbraucht.

Heute gibt es wieder einen Trend zur stärkeren 
Verhältnisprävention. 
Und ich bin froh darum. Es braucht tragfähige gesetz-
liche Bestimmungen. Die Behauptung, Verbote nützten 
nichts, ist ja nachweislich unwahr. Aufgrund meiner Er-
fahrung mit kiffenden Jugendlichen seit den Siebziger-
jahren weiss ich auch, dass ein dauernder Konsum schäd-
liche Auswirkungen auf die Persönlichkeitsentwicklung 
hat. Ein verantwortungsvoller Umgang mit Suchtmitteln 
setzt voraus, dass die Jugendlichen Selbstverantwortung 
gelernt haben. Dieser Lernprozess wird unterschiedlich 
gut bewältigt, da die Zeit der Pubertät und Adoleszenz 
eine krisengeschüttelte Periode ist, in der es auch Un-
terstützung, Intervention und Schutz durch Erwachsene 
braucht.

Die Zeit der Liberalisierung um jeden Preis ist also 
vorbei. Wie wirkt sich die heutige gesellschaftliche 
Entwicklung auf Ihre Arbeit aus? Ein Stichwort wäre 
Individualisierung. 
Auf allen Ebenen hat der Narzissmus an Bedeutung ge-
wonnen. Zusammenarbeit ist zurzeit weniger wichtig als 
Selbstprofilierung. Das gilt nicht nur, aber auch für die 
Jugendlichen. Leider war es in den letzten Jahren schwie-
rig, mit der Präventionsarbeit auf diesen Wandel zu rea-
gieren, unter anderem weil die Schulen stark mit inter-
nen Umstrukturierungen befasst waren. Die Prävention 
musste da oft zurückstehen … 

Wie wird an den Schulen heute mit Jugendlichen, die 
Probleme haben, gearbeitet? 
Die Spezialisierung hat zugenommen. Lehrerinnen und 
Lehrer geben gewisse Aufgaben an die Schulsozialarbeit 
und andere Fachpersonen ab. Das hat Vor- und Nachteile: 
Einerseits brauchen Kinder mit besonderen Ansprüchen 
passende Hilfe, andererseits müssen aber die Lehrper-
sonen eine Anlaufstelle für die Schülerinnen und Schü-
ler bleiben. Die Stimmung in der Schule beeinflusst das 
Ausmass des Konsums von Tabak, Cannabis und Alko-
hol, das habe ich bei meiner Arbeit immer wieder fest-
gestellt. Trotz Spezialisierung sollte man den Überblick 
nicht verlieren. 

Ist die Schule für Ihre Arbeit das wichtigste Setting?
Dort habe ich einen Schwerpunkt meiner Arbeit gelegt, 
vor allem auch, weil man so die Eltern erreicht. Wir müs-
sen die Erwachsenen in die Verantwortung nehmen. El-
tern und Lehrpersonen müssen auch auf etwas verzich-
ten, wenn sie Vorbild sein wollen, zum Beispiel auf das 
Rauchen in der Schule oder zuhause. Es bringt wenig, 
wenn die Schülerinnen und Schüler zwar wissen, was 
gefährlich ist, aber in ihrem Umfeld keinen Halt finden. 
Gute Erfahrungen habe ich im Setting Schule zum Bei-
spiel mit Informationen, Gruppenarbeiten, Beispielen, 
Rollenspielen und Forumstheatern gemacht. 

Was waren für Sie die wichtigsten Entwicklungen in 
der Prävention?
Eine wichtige Entwicklung war, dass die Bedeutung der 
frühkindlichen Entwicklung immer stärker wahrgenom-
men wird. Wir haben schon 1992 mit dem Projekt «Früh-
bereich» (Schwangerschaft, Geburt und erste Lebens-
jahre) begonnen und versucht, den Ergebnissen aus der 
pränatalen und perinatalen Forschung zur psychischen 
und physischen Entwicklung des Kindes Rechnung zu 
tragen. Wir wissen mittlerweile, dass das Suchtverhal-
ten der Eltern während der Zeugungs- und Schwanger-
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schaftszeit auf die körperliche Entwicklung eines Kindes 
Einfluss hat und dass eine tragfähige emotionale Bin-
dung zum Kind oder unser Vorbildverhalten  sich positiv 
auf dessen psychische Entwicklung auswirkt. Unterstützt 
übrigens wurde meine Haltung gegenüber dem Früh-
bereich auch durch die ganz persönliche Erfahrung im 
Rahmen einer Therapie, die mich an meine eigene Ge-
burt erinnern liess.

Eine weitere wichtige Entwicklung ist, dass die substanz-
bezogene Prävention wieder mehr Gewicht hat und man 
auch über spezifische Risiken spricht. Das finde ich po-
sitiv – es braucht beides. Früher wurden die unterschied-
lichsten Drogen in einen Topf geworfen, zusammen mit 
allen möglichen Verhaltensweisen, bis hin zum Nasen-
bohren und Nägelkauen. Das ist heute nicht mehr so, wir 
differenzieren.

Welche Veränderungen in der Präventionsarbeit haben 
Sie sonst in Ihren Jahren bei der Gesundheitsförderung 
Baselland beobachtet? 
Generell sind die Projekte kurzlebiger geworden, vor 
allem weil die Medienpräsenz an Bedeutung gewonnen 
hat. Man braucht öfter mal etwas Neues. 

Welche Methoden haben sich bewährt? 
Mit Plakatkampagnen hatte ich immer Mühe. Ich bin 
nicht überzeugt, dass die Botschaften richtig verstanden 
werden. Was wirkt, ist der Einbezug von Jugendlichen 
und Eltern. Sie sollen etwas beitragen können und dar-
auf auch entsprechende Reaktionen bekommen, die zum 
Denken anregen. Das kann zum Beispiel mit Rollenspie-

len umgesetzt werden. So etwas braucht Zeit und 
Geld, und die fehlen leider oft. Natürlich braucht es 
immer auch die individuelle Beratung, also Anlauf-
stellen für Eltern, Jugendliche und Kinder. 

Welche Trends wird die Präventionsarbeit in den 
kommenden Jahren erleben? 
Ich bin kein Prophet, aber sicher wird eine weitere 
Spezialisierung stattfinden, die nicht nur zweckmäs-
sig ist. 

Welche Suchtmittel werden an Bedeutung 
gewinnen? 
Ich sehe, dass die Sucht nach bestimmten Medien 
sich ausbreitet, etwa die Internet- oder Game-Sucht. 

Was wünschen Sie der Suchtprävention und 
der Gesundheitsförderung Baselland für 
die kommenden Jahre? 
Ein Wunsch von mir wäre, dass man den ganzheit-
lichen Blick nicht vergisst. Die Menschen sollten Ge-
legenheit erhalten, darüber nachzudenken, wofür sie 
leben und wo sie stehen in der Welt. Meine Nachfol-
gerin oder mein Nachfolger wird die Arbeit auf die 
eigene Art und Weise angehen, abhängig von Erfah-
rungen und Einstellungen. Ich hatte viel Handlungs-
spielraum und konnte die Dinge so machen, wie ich 
sie verantworten konnte. Es wäre schön, wenn das so 
bleiben würde.  ■

Thomas pfluGer, Blauen, wissenschafTsjournalisT 
Bei puBlic healTh services
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Aktionsprogramm Gesundes Körpergewicht.
Ein auf drei Jahre angelegtes Aktionsprogramm soll die Prävention 

von Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen deutlich verstär-

ken. Unter Federführung der Gesundheitsförderung Baselland 

sind Projekte und Massnahmen im Vorschulbereich, in Kinder-

garten und Schule, am Mittagstisch und im Wohnumfeld geplant. 

Für die Umsetzung wird dem Landrat ein Verpflichtungskredit 

in der Höhe von 1‘425‘000 Millionen Franken beantragt. Davon 

übernimmt die Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz 675‘000 

Franken. 

Landratsvorlage 2008, 
Nr. 2008–086, 8. April 2008 
auf www.bl.ch → Parlament 
→ Geschäfte des Landrats

Am 25. April verlieh Regie-

rungsrat Peter Zwick der Kita 

Rössli in Hölstein die Aus-

zeichnung «schnitz und drunder» für die Teilnahme am gleichna-

migen Beratungsangebot für kindergerechte Verpflegung, welches 

von der Gesundheitsförderung BL zusammen mit der Hauswirt-

schaftlichen Fachschule Ebenrain erarbeitet wurde. Das Angebot 

steht weiterhin zur Verfügung. 

Informationen:
www.schnitzunddrunder.
bl.ch oder Gesundheitsför-
derung BL 061 552 62 87.

9 Plattform für Fachpersonen
9 In Kürze
10 Tacco & Flip: Elternbefragung
11 Tabak: Testkäufe 
12 Tabak: Weiterbildung für 
 Verkaufspersonal

Plattform für Fachpersonen in BL
Hier ist Platz für kurze Artikel und Informationen von Gemeinden, staatlichen oder Non-Profit-
Institutionen zu Präventionsthemen. Gerne nehmen wir Ihre Berichte zu Aktionen, Projekten 
und Publikationen im Bereich der Gesundheitsförderung auf. Bitte wenden Sie sich an:  
Redaktion gesundheit baselland, Gesundheitsförderung BL, Rheinstrasse 22, 4410 Liestal, 
Telefon 061 552 62 87; Fax 061 552 69 34; E-Mail: gesundheitsfoerderung@bl.ch

Kindergesundheitsbericht BL 2008
Im September 2008 publiziert die Gesundheitsförderung BL den Gesundheitsbericht über Kinder 

und Jugendliche in Baselland mit wissenschaftlichen Studien und Erhebungen zu den Themen: 

Körpergewicht (inklusive Prävalenzdaten bezüglich Unter-, Normal- und Übergewicht), Ernährung, 

körperliche Aktivität, Medienkonsum, Suchtmittelkonsum, subjektiver Gesundheitszustand, Impf-

daten, Kariesprävalenz und eine Auswertung der stationären Spitalaufenthalte der im Kanton wohn-

haften Kinder und Jugendlichen.

Plattform 
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Elternbefragung: 
Grosse Zustimmung zu Tacco & Flip

Im Februar 2008 führte die Gesundheitsförderung Baselland eine grosse Eltern-
befragung zum Projekt Tacco & Flip durch. Die Ergebnisse zeigen, dass die grosse 
Mehrheit der Eltern es begrüsst, wenn in Kindergarten und Schule auf gesundes 
Znüni und ausreichend Bewegung geachtet wird.

Dieses Jahr besuchen rund 800 Kinder eine Tacco & Flip-Klasse. Ihre Eltern waren im 
Februar eingeladen, sich mittels eines Fragebogens zum Projekt zu äussern. Rund zwei 
Drittel aller angeschriebenen Mütter und Väter – die Eltern von 520 Kindern – haben 
sich an der Befragung beteiligt. Zusätzlich führten interkulturelle Vermittlerinnen 33 
Telefoninterviews mit fremdsprachigen Eltern.

Mehr Bewegung in der Schule
Die Resultate zeigen in aller Deutlichkeit, dass das Projekt bei den allermeisten Eltern 
gut ankommt: 90% der antwortenden Mütter und Väter fühlen sich durch Tacco & Flip 
sehr oder eher unterstützt; nur 10% fühlen sich weniger oder gar nicht unterstützt. Im 
Einzelnen finden 97,5% der Eltern das gesunde, zuckerfreie und gemeinsame Znüni 
wichtig bis sehr wichtig; 98% finden es wichtig bis sehr wichtig, dass die Kinder nicht 
mit dem Auto zur Schule gebracht werden; 95% erachten es als eher oder sehr wich-
tig, dass die Kinder in Kindergarten und Schule Anregungen für ein gesundes Früh-
stück erhalten; und ausnahmslos alle Eltern halten tägliche Bewegung in der Schule 
für wichtig bis sehr wichtig. Zahlreiche Eltern wünschen noch mehr Bewegung in 
Kindergarten und Schule: als Turn- oder Schwimmstunden, Spielen im Freien oder 
integriert in den Unterricht.

Gemeinsames Znüni wird geschätzt
Positiv beurteilen zahlreiche Eltern, dass die Kinder in Tacco & Flip-Primarschulklas-
sen zusammen mit der Lehrperson Znüni essen, bevor es in die Pause geht; so wie das 
im Kindergarten die Regel ist. Viele Eltern schreiben, dass es den Kindern dadurch 
leichter falle, ein gesundes Essverhalten einzuüben oder beizubehalten: «Durch das 
gemeinsame Znüni nehmen sich die Kinder die Zeit um zu essen, und es haben sicher 
alle gesünderes Essen dabei.» Wichtig ist den Eltern aber auch, dass anschliessend 
genug Zeit zum Spielen zur Verfügung steht: «Wir begrüssen es sehr, dass die Kinder 
zusammen drinnen essen, und draussen dann die Bewegung im Mittelpunkt steht.» 

Zuckerfrei mit Ausnahmen
In den Tacco & Flip-Klassen ist das Znüni in der Regel zuckerfrei. Das wird von den al-
lermeisten Müttern und Vätern begrüsst. Vielen Antworten ist zu entnehmen, dass El-
tern über die schulische Unterstützung angesichts der Omnipräsenz von Süssigkeiten 
und Snacks im Alltag heutiger Kinder froh sind. «Wir möchten, dass unsere Kinder 
ein gesundes Znüni essen. Ist dies auch in der Schule ein Thema, ist es für das Kind 
leichter, dies anzunehmen.» Gleichzeitig möchten einige Eltern nicht auf den traditio-
nellen Geburtstagskuchen in Kindergarten und Schule verzichten, da ein attraktives 
zuckerfreies Angebot keine Alternative für sie ist. Es entspricht dem Wunsch zahl-
reicher Eltern, dass Ausnahmen möglich sind und die Kinder auch in der Schule den 
Umgang mit Ausnahmen üben. Andererseits soll auch der Umgang der Lehrpersonen  
mit Znüni, die nicht Tacco & Flip-konform sind, besprochen werden. Diese Themen 
sollen im nächsten Jahr besondere Beachtung finden, denn Tacco & Flip will keine 
Nahrungsmittel aus dem Menuplan streichen, sondern einen bewussten Umgang mit 
den verschiedenen Lebensmittelgruppen fördern.

Das Projekt Tacco & Flip  
fördert ein gesundes  

Ess- und Bewegungsverhalten 
bei Mädchen und Jungen. 

Es wird seit 4 Jahren von 
der Gesundheitsförderung 

Baselland durchgeführt und 
von Suissebalance finanziell 

unterstützt. 

Informationen 
zum Projekt: 

www.taccoflip.bl.ch
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Tabak: 
Verkaufsverbot wird in der Hälfte 
der Fälle nicht eingehalten

Seit Beginn des Jahres 2007 gilt im Kanton Basel-Landschaft das Verbot, an Jugend-
liche unter 18 Jahren Tabakwaren zu verkaufen (Kantonales Alkohol- und Tabak-
gesetz). Das Baselbieter Stimmvolk hatte diesem Gesetz am 24. September 2006 
mit 71,4% Ja-Stimmen zugestimmt. Im Nachbarkanton Basel-Stadt gilt die gleiche 
Bestimmung seit August 2007.

Um auf die neue Bestimmung aufmerksam zu machen, hat die zuständige Volkswirt-
schafts- und Gesundheitsdirektion (VGD) die Verkaufsstellen schriftlich informiert. 
Das bisherige Hinweisschild mit den Alkohol-Jugendschutzbestimmungen wurde um 
das Tabakverkaufsverbot ergänzt, graphisch neu gestaltet und den Verkaufsstellen zur 
Verfügung gestellt.

Jugendliche testen
Die VGD hat nun mit sogenannten Testkäufen durch Jugendliche geprüft, ob sich die 
Verkaufsstellen an die neue Bestimmung halten. Dabei versuchten Jugendliche, die 
noch nicht 18 sind, Zigaretten zu kaufen. Sie wurden bei diesen Einkäufen von einem 
Erwachsenen begleitet, der sich zunächst im Hintergrund hielt und dann aber die Kon-
frontation mit der Verkäuferin, dem Verkäufer übernahm, in den Fällen, in denen den 
Jugendlichen Tabak verkauft wurde.

Kioske schneiden schlecht ab
Im Gesamten wurden auf diese Weise 98 Testkäufe zwischen Dezember 2007 und 
April 2008 in verschiedenen Verkaufsstellen des Kantons durchgeführt. Alle Verkaufs-
stellen wurden über allfällige Testkäufe vorgängig schriftlich informiert. In 50 Fällen 
(51%) wurde den Jugendlichen entgegen dem geltenden Verbot Tabak verkauft. Beson-
ders hoch war die Rate der «positiven» Testkäufe bei den Kiosken: Hier wurde den 
Jugendlichen in 17 von 21 (81%) Kaufversuchen Tabak verkauft. Relativ gut schnitten 
die Grossverteiler (Coop, Denner, Spar, Migros-Detaillisten) ab: Hier waren nur 14 von 
insgesamt 43 Testkäufen erfolgreich (32%).

Weitere Testkäufe und Schulung 
Für die Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion ist dieses Resultat ein Zeichen da-
für, dass die neue Bestimmung von den Verkaufsstellen zwar wahrgenommen wurde, 
aber noch zu wenig konsequent umgesetzt wird. Sie ist mit dem Resultat nicht zufrie-
den. Wie jede andere neue Bestimmung braucht es jedoch eine gewisse Zeit, bis sowohl 
der Verkauf wie auch die Kundschaft sich darauf eingerichtet haben. Analoge Testkäufe 
werden nun schon seit mehreren Jahren mit Alkohol durchgeführt. Zu Beginn im Jahr 
1999 lag die Rate «positiver» Testkäufe bei 86%. Unterdessen konnte diese Rate auf 
rund 25% gesenkt werden. Die VGD wird weitere solche Testkaufserien durchführen 
und plant ferner ein Schulungsangebot für Verkäuferinnen und Verkäufer (vgl. S. 12). 

Verzeigung bei zweitem Verstoss
Diejenigen Verkäuferinnen und Verkäufer, die im Rahmen dieser Testkäufe Jugend-
lichen Tabak verkauft haben, erhalten nun lediglich eine Verwarnung. Verstösse ge-
gen das Gesetz, die bei den nächsten Testkäufen festgestellt werden, werden beim zu-
ständigen Statthalteramt angezeigt. Es droht den Verkäuferinnen und Verkäufern eine 
Busse. 

Hinweisschilder können 
bestellt werden bei: 
Gesundheitsförderung 
Baselland 
Telefon 061 552 62 87
Fax 061 552 69 34 
gesundheitsfoerderung@bl.ch
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Weiterbildung massgeschneidert
Ziele der Weiterbildung sind die Erhöhung der Fachkom-
petenz im Bereich Jugendschutz und die Stärkung der 
Handlungskompetenz des Verkaufspersonals auf der 
kommunikativen und emotionalen Ebene. Aufgrund von 
Interviews nach der Critical Incident Technique, bei de-
nen das Verkaufspersonal aufgefordert wurde, beliebige 
Verkaufssituationen mit Jugendlichen und Alkohol oder 
Tabak möglichst detailliert zu beschreiben, und deren 
Ergebnisse wurden Weiterbildungsziele definiert und 
Inhalte festgelegt sowie für das Rollenspiel vier typische 
Verkaufssituationen beschrieben.

Umgang mit Widerstand und Erwartungshaltungen
Das Verkaufspersonal äusserte Mühe im Umgang mit 
Erwachsenen, welche stellvertretend für Jugendliche al-
koholische Getränke kaufen. Daher wurden in der Wei-
terbildung die gesetzlichen Grundlagen sowie die Philo-
sophie und Regelungen von Denner dazu vermittelt.

Im Weiteren empfindet das Verkaufspersonal bereits die 
Frage nach dem Ausweis als Belastung. Es nimmt bei 
sich und den Jugendlichen die Erwartung wahr, dass die 
Kundschaft wiedererkannt und nicht wiederholt nach 
dem Ausweis gefragt werden will. Zudem führt jede 
Ausweiskontrolle zu unerwünschten Wartezeiten bei der 
nachfolgenden Kundschaft. Daher wurden das Thema 
der Sozial- und Rollenkonflikte aufgegriffen und diver-
gierende Erwartungshaltungen ans Verkaufspersonal 
diskutiert.

Es wurden auch das Unverständnis über die Gründe des 
frühen Suchtmittelkonsums bei Jugendlichen geäussert 
und die Verantwortlichkeiten von Elternhaus, Schule 
und Verkaufsstellen in Frage gestellt. In Bezug auf diese 
Thematik wurde entwicklungs- und gesundheitspsycho-
logisches Hintergrundwissen vermittelt sowie zur Mei-
nungsbildung Raum für Diskussionen eingebaut.

Vermittlung von Strategien
Um die Handlungskompetenz effektiv zu stärken, wurden 
im Theorieteil zehn konkrete Kommunikationsstrategien 
vermittelt und diese im Übungsteil in Kleingruppen à 5 
Personen mittels Rollenspielen intensiv geübt. Zur Aus-
wahl standen die vier kritischen Verkaufssituationen wie 
stellvertretende Käufe, Jugendliche in der Gruppe, das 
Verlangen des Ausweises und der Umgang mit reklamie-
renden Eltern.

Das Personal darf einen Ausweis mit Altersangaben verlangen

Zur Umsetzung der gesetzlichen Altersbeschränkungen für die Abgabe und den Verkauf alkoholischer Produkte 
und Tabakwaren liess die Gesundheitsförderung Baselland im Rahmen einer Diplomarbeit in Zusammenarbeit 
mit Denner Fricktal / Baselland ein Weiterbildungskonzept für Verkaufspersonal entwickeln und testen. 
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Evaluation
Im Anschluss an die Weiterbildung wurde eine Evaluati-
on mittels Selbsteinschätzung durchgeführt. Demnach 
konnte das Verkaufspersonal einen Wissenszuwachs er-
zielen und in der Konfliktvermeidung mit Jugendlichen 
mehr Sicherheit erlangen. Die Arbeit in der Kleingruppe 
und die Methodik des Rollenspiels wurden von allen sehr 
geschätzt.

Die Gesundheitsförderung Baselland überprüft, ob sie 
diese Weiterbildung weiterentwickelt in ihr Angebot auf-
nehmen wird.

Diplomarbeit	des	Studienganges	Angewandte	Psychologie	
der	Fachhochschule	Nordwestschweiz	(FHNW)	von	Anita	
Imhof	(Basel)	und	Barbara	Reidy	(Luzern)


