
Best Practice
Kenntnisse zu Schutz- und Risikofaktoren – überhaupt zum Erhalt der Gesund-
heit älterer Menschen liegen uns vor. Auch zur Wirkung gesundheitsförder-
licher Interventionen (z.B. Sturzprävention, Bewegungsförderung) kennen wir 
Untersuchungsergebnisse. Verbindliche Standards aber in Form von «good» 
oder «best practice» fehlen noch weitgehend. Wie diese Lücke nun mit dem von 
mehreren Kantonen, Gesundheitsförderung Schweiz und der bfu getragenen 
Projekt «Best Practice Gesundheitsförderung im Alter» geschlossen werden 
soll, wird auf Seite 2 berichtet.

Wohnen im Alter
«… im Rentenalter beizeiten ein letztes Mal umzuziehen, solange dies noch 
nicht schwer fällt», war der Grund für Franz Wyss, Präsident und Bewohner 
der Wohngenossenschaft «TherMitte», mit 62 Jahren seine Wohnverhältnisse 
zu überdenken. Die Möglichkeiten und Grenzen einer Wohngenossenschaft für 
Seniorinnen und Senioren sind Thema im Interview auf Seite 4.

Die Gemeinden machen sich fit für das Alter
Welche und wie viele Angebote zur Gesundheitsförderung im Alter gibt es wo 
im Kanton Basel-Landschaft? Mit dieser Frage setzten sich Studierende der 
Fachhochschule Nordwestschweiz in ihrer Studienarbeit auseinander und stell-
ten eine aufschlussreiche Bestandesaufnahme zusammen. Ein kurzer Über-
blick über die Studie findet sich auf Seite 7.

Die Gesundheitsförderung Baselland bearbeitet seit einigen Jahren 
das Thema «Gesundheit im Alter». Im Jahr 2008 startete das Pilot-
projekt «Gesund altern» (vgl. gesundheit baselland, 3/2009). Das 
vorliegende Heft nun fasst Projekte und Themen zusammen, welche 
Gabriele Marty im Jahr 2010/2011 betreut hat. Sie ist seit 2007 inner-
halb der Gesundheitsförderung Baselland zuständig gewesen für den 
Alters- und Frühbereich. Seit 1. August arbeitet sie in der neu ge-
schaffenen Abteilung «Alter und Gesundheit» (vgl. S. 8). Diese um-
fasst auch die Gesundheitsförderung für Seniorinnen und Senioren.

 2  Best Practice  
  Gesundheitsförderung im Alter
 4 Wohnen im Alter
 7 Die Gemeinden machen  
  sich fit für das Alter

 

Themen dieses hefTs

 9  In Kürze
 10  Kantonsbiene und Testmobil ade!
 11  «cool and clean» 
 12  Tabakmonitoring 2008/2009
 12  Gender und Gesundheitsförderung 

Schwerpunkt

Plattform

Schwerpunkt       Gesund Altern

2 | 2011



gesundheit baselland_  2 | 2011  _Schwerpunkt Gesund Altern
2

Zentrales Anliegen des 2009 lancierten überkantonalen 
Projektes ist die Förderung von Gesundheit, Autonomie 
und Lebensqualität im Alter. «Ältere Menschen sollen 
möglichst lange in ihrem sozialen Netz eingebettet bleiben. 
Die Zahl der gesunden Lebensjahre soll erhöht, die Pflege-
bedürftigkeit verringert, Heimeinweisungen verzögert oder 
gar verhindert werden.» (Konzept Best Practice Gesund-
heitsförderung im Alter 2011)
Davon leiten sich drei Handlungsbereiche ab, die auf Wei-
tergabe von Wissen an und Kommunikation mit der Bevöl-
kerung zielen, auf eine gesundheitsförderliche Gestaltung 
des sozialen und physischen Umfeldes und auf Interventi-
onen, welche auf Einzelpersonen ausgerichtet sind (Kurse, 
Beratung etc.). Der jetzige Schwerpunkt liegt vor allem auf 
diesen Interventionen, welche jedoch die beiden anderen 
Handlungsbereiche beeinflussen. 

Inhaltliche Schwerpunkte
Die inhaltlichen Schwerpunkte des Projekts lagen 2010 auf 
den 5 erstellten Best Practice Studien, welche alle bei nam-
haften Schweizer Kompetenzzentren in Auftrag gegeben 
wurden. Sie decken folgende Schwerpunkte ab:
•	 Sturzprävention	
•	 Bewegungsförderung	
•	 Gesundheitsberatung	
 (inklusive Veranstaltungen und Kurse) 
•	 Zugang	zu	schwer	erreichbaren	
 und benachteiligten Zielgruppen 
•	 Partizipation	der	Hausärztinnen	und	Hausärzte	
Zu Beginn dieses Jahres wurde die Studie «Psychische Ge-
sundheit im Alter» in Auftrag gegeben, und es werden wei-
tere Themen bearbeitet werden.

Das überkantonale Projekt:  
Best Practice Gesundheitsförderung im Alter (BPGFA)

Sowohl international wie auch in der Schweiz liegen zwar schon Kenntnisse zu den Schutz- und Risiko-
faktoren ebenso wie zur Erhaltung und Nutzung der Gesundheitspotentiale älterer Menschen vor. Auch 
zur Wirkung gesundheitsförderlicher Interventionen z.B. bei der Sturzprävention oder dem Nutzen der 
Bewegungsförderung gibt es viele Untersuchungsergebnisse – verbindliche Standards, etwa in Form 
von «good» oder «best practice», fehlen jedoch noch weitgehend. Diese Empfehlungen für die prak-
tische Anwendung evidenzbasierter Massnahmen der Gesundheitsförderung im Alter sollen nun zu-
sammengetragen und entwickelt werden.
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Nutzen für die Kantone und Gemeinden
Die Gesamtberichte zu den fünf Schwerpunkten und de-
ren Kurzfassungen stehen allen Fachpersonen, Gemeinde-
vertreterinnen und Vertretern, Projektverantwortlichen in 
NGO’s und weiteren Interessierten auf der Projektwebsei-
te www.bpgfa.ch zum Herunterladen zur Verfügung. Für 
die beteiligten Kantone werden nun im Verlauf des Jahres 
2011 aus den erstellten Berichten Checklisten sowie wei-
tere Hilfsmittel (Strukturmodelle, Leitlinien, Publikationen 
etc.) für die Umsetzenden von Projekten erstellt. Es wird 
eine Koordinationsstelle eingerichtet, welche die aktive 
Vernetzung organisiert und den Wissenstransfer sicher-
stellt. Über diese nationale Koordinationsstelle unterstützt 
«Best Practice Gesundheitsförderung im Alter» die Kan-
tone beim Aufbau, der Umsetzung und der Evaluation lau-
fender und neuer Programme und Projekte. Erfolgverspre-
chende neue Ansätze der Gesundheitsförderung im Alter 
werden von der Koordinationsstelle geprüft. Bei günstiger 
Bewertung (Literatur und Expertenwissen) werden für die 
Umsetzung Empfehlungen erarbeitet und den beteiligten 
Kantonen zur Verfügung gestellt.

Hilfen in der Projektplanung und -durchführung  
im Kanton Basel-Landschaft
Im Kanton Basel-Landschaft können Gemeinden und 
NGO’s, welche bereits Gesundheitsförderungsprojekte im 
Alter durchführen oder neue Projekte entwickeln wollen, 
die der älteren Bevölkerung zugute kommen sollen, mit der 
neuen Abteilung der Volkswirtschafts- und Gesundheitsdi-
rektion «Alter und Gesundheit» Kontakt aufnehmen, damit 
sie von der Beteiligung des Kantons am überkantonalen 
Projekt «Best Practice Gesundheitsförderung im Alter» op-
timal profitieren können. Sei es, dass sie bestehende Ange-
bote mit Hilfe der Expertenberichte und Checklisten über-
prüfen oder weiterentwickeln wollen oder ein neues Ange-
bot in der Gesundheitsförderung im Alter starten möchten. 

Wer steht hinter dem Projekt?
Das Projekt wurde 2009 auf Initiative des Kantons Bern 
lanciert. Dieser hatte mit «Zwäg ins Alter» (www.zwaeg-
ins-alter.ch) bereits ein mehrjähriges Pilotprojekt zur Ge-
sundheitsförderung und Prävention gestartet und wollte 
gerne das Thema vertiefen und weitere Handlungsopti-
onen erarbeiten lassen. Gemeinsam mit der Stadt Zürich 
initiierte und finanzierte er eine Vorstudie. Beteiligt waren 
das Centre d’Observation et d’Analyse du Vieillissement 
der Universität Lausanne und Public Health Services. Da-
nach lud der Kanton Bern alle Kantone ein, sich an der 

Weiterentwicklung zu beteiligen – Best Practice Gesund-
heitsförderung im Alter nahm so seinen Anfang. Im Jahr 
2010 beteiligten sich dann 12 Kantone finanziell am Pro-
jekt: Aargau, Appenzell Ausserrhoden, Basel-Landschaft, 
Bern, Graubünden, Luzern, Nidwalden, Schaffhausen, 
Solothurn, Thurgau, Uri und Zug; ausserdem Gesund-
heitsförderung Schweiz und die Beratungsstelle für Un-
fallverhütung bfu. Die strategische Führung oblag im Jahr 
2010 noch dem Kanton Bern, der die Umsetzung an Pro 
Senectute Kanton Bern delegiert hatte. Seit 2011 hat nun 
Gesundheitsförderung Schweiz die strategische Leitung 
übernommen und entwickelt das Projekt weiter.

Warum ein überkantonales Projekt?
Auch für andere Kantone stellt sich die mehr oder weni-
ger gleiche Ausgangslage wie für den Kanton Bern oder 
auch den Kanton Basel-Landschaft: Der demographische 
Wandel führt zu einer unausweichlichen und rasch zuneh-
menden Alterung der Gesellschaft. Bis ins Jahr 2050 rech-
net das Bundesamt für Statistik (BFS) in der Schweiz mit 
einer Zunahme des Anteils der über 65-jährigen Personen 
von 19,7  % im Jahr 2010 auf etwa 30 % im Jahr 2050 (siehe 
auch www.bfs.admin.ch).
Gleichzeitig wird sich die Finanzierungsproblematik von 
Gesundheit, Krankheit und Pflege weiter verschärfen, wenn 
nicht adäquate Massnahmen getroffen werden. Beispielhaft 
seien hier die Zahlen des Kantons Bern und der bfu von 
2010 genannt (vgl. Kasten). Daher liegt es auf der Hand, das 
bislang ungenügend genutzte Potential von Gesundheits-
förderung im Alter weiter nutzbar zu machen. Da zunächst 
die Erarbeitung von Grundlagen im Vordergrund stand, bot 
sich ein überkantonales Vorgehen an. Neben den beteilig-
ten Kantonen als Träger wurde zeitgleich den im Feld wir-
kenden NGO’s und weiteren Fachpersonen die Möglichkeit 
gegeben, in einem Beirat am Projekt mitzuwirken.
Die breite Abstützung des Projektes machte zwar einen gros-
sen Kommunikations- und Koordinationsaufwand nötig, er-
laubte andererseits aber einen hohen Grad der Vernetzung. 
Diese Netzwerkarbeit und der frühe Einbezug künftiger 
Umsetzungspartner sind sicher von Vorteil für die Weiter-
führung des Projektes. Eine erste, von Gesundheitsförde-
rung Schweiz im März 2011 durchgeführte Netzwerktagung 
stiess denn auch auf sehr grosses Interesse.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Gabriele Marty,  
Abteilung Alter und Gesundheit, Telefon 061 552 59 56 oder per 
E-Mail unter: gabriele.marty@bl.ch.

PflegeheimkosTen 

kanton Bern, 0,9 mio einw. (Alters- und Behindertenamt 2010):

Durchschnittliche Pflegeheimkosten pro Person und Tag: CHF 250*

Gesamtkosten pro Tag bei 14’500 Pflegeheimplätzen: CHF 3,6 Mio. bzw. CHF 1,3 Mia. pro Jahr

schweiz, 7,7 mio einw. (Hochrechnung aufgrund BfS/SOMED Statistik 2008):

Gesamtkosten pro Tag bei ca. 90’000 Pflegeheimplätzen: CHF 22,5 Mio. bzw. CHF 8,1 Mia. pro Jahr 

*  Inklusive Investitionskostenpauschale (Gebäude), Hotellerie 
(Übernachtung und Verpflegung) und Pflegekosten für Stufe 3,5 (von 10 Stufen).

kosTen von sTurzunfällen

Die materiellen Kosten von Sturzunfällen 

der über 65-Jährigen betragen 1,433 Mia pro 

Jahr (Ø 2003–2008)   

(bfu, STATUS 2010, Spezialauswertung)
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Christine Haecky, Franz Wyss und Gabriele Marty 
(v.l.n.r.) in einem Laubengang der TherMitte

Heute bleiben viele Menschen bis ins hohe Alter aktiv und selbstbestimmt. Dabei stellen sich neue Fra-
gen: Wie gestalte ich dieses Lebensdrittel? Wo und wie wohne ich in Zukunft? Solche Gedanken sollte 
man sich frühzeitig machen. Weshalb, das erläutern Franz Wyss, Präsident und Bewohner der Wohnge-
nossenschaft «TherMitte», und Vorstandsmitglied Christine Haecky im Gespräch.

Wohnen im Alter – alles andere 
als abhängig und einsam

« »
Wie ist bei Ihnen, Herr Wyss, der Prozess der Entschei-
dung für die angemessene Wohnform im Alter abgelau-
fen? Wann haben Sie begonnen, darüber nachzudenken?
F. Wyss: Meine Frau und ich haben uns schon vor der 
Pensionierung – etwa mit 62 Jahren – überlegt, wie wir 
im vorgerückten Alter wohnen wollen. Uns wurde bald 
klar, dass wir unser Haus aufgeben und in eine Miet- oder 
Eigentumswohnung ziehen würden. Denn wir reisen viel 
und wollen einfach den Schlüssel drehen und sicher sein 
können, dass Nachbarn da sind, die unsere Wohnung im 
Blickfeld haben und unseren Briefkasten leeren, wenn wir 
weg sind.
Meine Frau hat lange im Pflege- und Altersheim und spä-
ter bei Spitex gearbeitet. Sie weiss aus ihrem beruflichen 
Alltag, wie schwierig das Wohnen werden kann, wenn man 
älter, unselbständiger und schliesslich gebrechlich wird. 
Sie drängte darauf, im Rentenalter beizeiten ein letztes Mal 
umzuziehen, solange dies noch nicht zu schwer fällt.

Und wie haben Sie und Ihre Frau die richtige Wohnform 
fürs Älterwerden gefunden?
F. Wyss: Als wir uns für einen Umzug in eine altersge-
rechte Wohnform entschieden, begann unsere Gemeinde 
Therwil im Herbst 2003 ein Altersleitbild zu erarbeiten. Sie 
machte im «Birsigtalboten» einen Aufruf mit Antworttalon 
an die ältere Wohnbevölkerung, wer an Alterswohnungen 
interessiert sei. Der Rücklauf war enorm! Diese Nachfrage 
bestärkte die Gemeinde darin, sich des Bedürfnisses nach 
altersgerechtem Wohnraum zügig anzunehmen. Im Früh-
ling 2004 erschien das Therwiler Altersleitbild «Wohnen 
im Alter». Der Gemeinderat erkundigte sich über das alters-
gerechte Bauen – unter anderem bei «Wohnstadt Basel», 
die heute unsere Alterswohnungen verwaltet. Zunächst 
musste Bauland zur Verfügung stehen. Dieses konnte die 
Gemeinde an der Bahnhofstrasse von einem privaten In-
vestor erwerben, dessen Bauprojekt an den hohen Kauf-
preisen der geplanten Eigentumswohnungen mitten im 
Ortskern gescheitert war.



gesundheit baselland_  2 | 2011  _Schwerpunkt Gesund Altern
5

Welche Rolle spielt die Gemeinde bei einem Projekt wie 
Ihrer Wohngenossenschaft?
F. Wyss: Das Projekt «TherMitte» hat die Gemeinde ange-
stossen. Sie lud zum Planungswettbewerb ein und wählte 
in der Folge die Architekten aus. Die Gemeinde machte aber 
von Anfang an deutlich, dass sie nicht Bauherrin sein wolle. 
Sie betraute ein Gemeinderatsmitglied mit dem Projekt und 
beauftragte es, Leute aus der Bevölkerung zu gewinnen, die 
eine Genossenschaft als Bauherrin gründen sollten. Den 
Ausschlag für die Verwirklichung des Bauprojekts gab aber 
die an der Bahnhofstrasse ansässige Raiffeisenbank, die 
sich vergrössern und auf der Parzelle der heutigen Alters-
wohnanlage einen Neubau errichten wollte. Sie kaufte der 
Gemeinde das Eckgrundstück für ihren Bedarf ab, verbun-
den mit der Auflage, die Alterswohngenossenschaft in ihre 
Baupläne aufzunehmen. Als der Standort gesichert war, 
konstituierte sich ein elfköpfiger Genossenschaftsvorstand, 
für dessen Vorsitz ich mich – nicht ganz uneigennützig, 
ich wollte ja eine Alterswohnung – zur Verfügung stellte. 
Aus dem ehrenamtlichen Vorstand und aussenstehenden 
Fachleuten wurde eine Baukommission gebildet.

Also hat die Gemeinde das Projekt gewollt und geplant, 
und die Bank hat es umgesetzt?
F. Wyss: Ja, doch hat sich die Gemeinde nicht zurückgezo-
gen. Die Mittelbeschaffung glückte nur, weil die Bank den 
Bau vorfinanzierte. Doch Voraussetzung dafür waren Eigen-
mittel der Genossenschaft, wozu uns die Gemeinde ein be-
fristetes zinsfreies Darlehen gewährte. Die Bank nahm Ein-
sitz in den Vorstand und wickelte die ganze Finanzierung 
ab. Dadurch glaubten viele Aussenstehende, die Bank sei 
auch die Bauherrin der Alterswohnungen. Ohne die Raiff- 
eisenbank sowie die Gemeinde Therwil hätte sich «Ther-
Mitte» niemals verwirklichen lassen. Aber auch nicht ohne 
die grossen Eigenleistungen des Genossenschaftsvorstandes.

Wie sieht TherMitte nun aus?? 
F. Wyss: 25 Mietwohnungen mit zwei, drei oder vier Zim-
mern für Menschen ab 60 Jahren sind in zwei Langbauten 
untergebracht, die parallel zueinander und zur Bahn-
hofstrasse stehen. Im Gebäude direkt an der Bahnhofstras-
se befinden sich die Raiffeisenbank, ein Café und eine 
Fahrschule. Das Parterre des hinteren Gebäudes nehmen 
weitere Gewerbe, Dienstflächen und die Gemeinschafts-
räume der Wohngenossenschaft ein. Zwischen den beiden 
Bauten erstreckt sich ein Innenhof mit einem gelenkscho-
nenden Belag, wie man ihn von Sportplätzen kennt. Dort 
kann man an einem der Tischchen des Cafés sitzen oder 
auf der Betonbank am Rand einer Begrünung. Der Innen-
hof hat zwei Durchgänge, einen zur Bahnhofstrasse und 
einen zum Känelmattweg. Die Anlage ruht also mitten im 
Treiben des Ortskerns, orientiert sich aber auf den Innen-
hof als Mittel- und Treffpunkt hin.

Wie nutzen Ihre Genossenschafterinnen und Genossen-
schafter diese Anlage?
F. Wyss: Leider verweilen die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner der Alterswohnungen kaum im Innenhof, viele von ih-

nen fühlen sich dort zu sehr ausgestellt. Dafür haben sich 
die Laubengänge in den Obergeschossen zu Kontaktzonen 
entwickelt, wo man sich trifft und plaudert. Diese Lauben 
erschliessen die einzelnen Wohnungen, die nach Südwes-
ten ausgerichtet und schwellenfrei sind. Die Wohnungen 
besitzen einen Raum für Wohnen und Essen, eine offene 
Küche, ein helles Badezimmer mit Waschmaschine und ei-
nen grosszügigen Balkon gegen den Hof. Es war wichtig, 
die künftig hier Wohnenden in die Ausbauplanung einzu-
beziehen, um ihren Ansprüchen bestmöglich Rechnung zu 
tragen. Mit der Zeit haben wir jedoch festgestellt, dass die 
kleineren Wohnungen, gerade bei den Älteren, gefragter 
und die grösseren schwieriger zu vermieten sind.

Und wie kam das Projekt in Therwil an?
Ch. Haecky: Nach knapp 21 Monaten Bauzeit luden wir 
Ende April 2009 die Bevölkerung von Therwil zum Tag 
der offenen Tür in den Rohbau ein. Dabei hörten wir zwar 
auch harsche Worte, weil der Lift noch nicht in Betrieb war 
und daher Alt und Jung Treppen steigen mussten. Doch 
wollten sechs Interessierte gleich an Ort und Stelle einen 
Mietvertrag unterschreiben. Darauf waren wir nicht vorbe-
reitet und staunten nicht schlecht über den Andrang und 
das konkrete Interesse!
Anfang Mai zogen die ersten Seniorinnen und Senioren 
ein, alle paar Tage kam eine neue Bewohnerin, ein neuer 
Bewohner hinzu, schon bald waren alle Wohnungen be-
setzt. Seither führen wir eine Warteliste mit Interessierten 
von Metzerlen bis Birsfelden. Die Alterswohngenossen-
schaft hat sich also auf Anhieb als Erfolgsmodell erwiesen. 
Das mussten selbst die hartnäckigsten Skeptiker in Therwil 
einsehen, die den Standort als zu laut und zu teuer ver-
worfen hatten. Der enorme Zuspruch gründet zum einen 
sicherlich darauf, dass diese Wohnform weitum noch viel 
zu wenig umgesetzt ist. Zum anderen erlaubt «TherMitte» 
ein selbstbestimmtes Wohnen, das individuelle Bedürf-
nisse nach Nähe und Gesellschaft erfüllt, ohne die nötige 
Distanz und Autonomie aufzugeben. Diese Balance zwi-
schen Gemeinschaft und Privatsphäre zu halten, ist sehr 
wichtig und ermöglicht ein gutes Zusammenleben. Zwei-
mal im Jahr – im Hochsommer und im Advent – veranstal-
tet der Vorstand ein Treffen für die ganze Genossenschaft, 
wofür wir einen grossen Gemeinschaftsraum haben. Mit 
weiteren Gesellschaftsaktivitäten sind wir bisher eher auf 
Ablehnung gestossen. Falls es etwas in der Genossenschaft 
zu thematisieren gibt oder ein zusätzliches Angebot er-
wünscht ist, melden sich die Leute von sich aus bei uns. 
Sie mögen nicht mehr Verwaltung und Animation als un-
bedingt nötig.

Und falls doch ein Problem auftaucht, das dringend «von 
oben» gelöst werden muss?
F. Wyss: Die Genossenschafter können jederzeit bei mei-
ner Frau und mir – oder beim Vizepräsidenten, der auch 
hier wohnt – an der Haustüre klingeln, wenn sie ein drin-
gendes Anliegen haben. Natürlich werden die zwei Gene-
rationen von Genossenschafterinnen, die mittlerweile hier 
leben, mit der Zeit von jüngeren abgelöst. So wandelt sich 
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das Zusammenleben und verändern sich die Ansprüche, 
worauf der Vorstand offen und flexibel reagieren muss.

Was macht für Sie das Wohnen in «TherMitte» aus? Was 
ist das Besondere daran?
F. Wyss: In erster Linie das autonome Wohnen in altersge-
rechter Infrastruktur und in gleichgesinnter Gemeinschaft. 
Unschätzbar ist die unmittelbare Nähe zum Dorfleben, 
zum Gewerbe und zu den Dienstleistungen: Alles findet 
sich im Umkreis von zweihundert Metern und ist zu Fuss 
erreichbar. Trotzdem bleibt der Wohnraum bezahlbar. Was 
nicht heisst, dass die Alterswohnungen billig sind: Sie kos-
ten zwischen 1650 und 2100 Franken im Monat exklusiv 
Nebenkosten wie Verwaltung, Hauswartung, Heizung und 
Weiterem. Die Gemeinde hält den Baurechtzins zwar auf 
einem unüblich tiefen Niveau, und die Genossenschaft ar-
beitet selbsttragend, aber nicht gewinnorientiert. Um sich 
bei uns anzumelden, müssen Interessenten jedoch einen 
einmaligen Genossenschaftsbeitrag von 200 Franken leis-
ten und vor dem Einzug einen Anteilschein von 30 000 
und 45 000 Franken zeichnen. Diese Summe erhalten die 
Genossenschafterinnen zurück, sobald sie ausziehen. Doch 
die Zinsen, die sie abwirft, kommen als Betriebskapital 
der Genossenschaft und nicht dem Anteilseigner zugute. 
Die Mittelschicht der älteren Generationen kann diese Ein-
stiegsinvestition in der Regel tätigen. Doch ist uns bewusst, 
dass sozial schwächere alte Menschen sich diese Wohn-
form leider nicht leisten können.

Was bedeutet selbstbestimmtes Wohnen für Sie?
Ch. Haecky: Heute umfasst die Genossenschaft «TherMit-
te» rund 200 Mitglieder aus der Gemeinde und aus um-
liegenden Orten. Sie alle halten dieses richtungsweisende 
Projekt am Leben. Zwölf von ihnen sind auf einer Warte-
liste und werden benachrichtigt, sobald eine ihren Wün-
schen entsprechende Wohnung frei wird. Oft brauchen sie 
noch ein, zwei Jahre Zeit, bis sie ihre bisherigen vier Wände 
aufgegeben haben. Doch sollten sie sich nicht darauf ver-
lassen, danach bei uns einziehen zu können: Viele unserer 
Mieterinnen und Mieter stehen am Anfang des dritten 
Lebensalters und werden noch lange selbständig wohnen 
können und nicht ausziehen. Der Altersdurchschnitt liegt 
derzeit bei 73 Jahren, die älteste Bewohnerin ist 93-jährig. 
Alle können noch selbst Besorgungen und den Haushalt 
erledigen, kochen selbst und brauchen höchstens gelegent-
liche Unterstützung von auswärts, etwa von Angehörigen 
oder von der Spitex. Die Genossenschaft bietet keinen Be-
treuungs- oder Pflegedienst.

Wo liegen denn die Grenzen solch einer Wohnform?
Ch. Haecky: Wer den Tagesablauf nicht mehr aus eigener 
Kraft bestreiten kann oder meistens auf Hilfe oder Pflege 
angewiesen ist, findet bei «TherMitte» nicht mehr die ge-
eignete Wohnform. Solche Menschen sind im Alters- und 
Pflegeheim «Blumenrain» in Therwil – einer Gemein-
schaftseinrichtung der Gemeinden Biel-Benken, Ettingen 
und Therwil – besser aufgehoben. Ein konkretes Beispiel: 

Ein Mann zog ins Heim, wo er sich gut betreut fühlt. Und 
seiner Frau, die weiterhin hier wohnt, fällt das Leben leich-
ter, nachdem sie die Pflege ihres Partners in professionelle 
Hände legen konnte. Ein anderer Mitbewohner wurde zu-
nehmend vergesslich und orientierungslos – so liess er die 
Wohnungstür immer offen, was seine Nachbarinnen und 
Nachbarn verunsicherte. Zum Glück sind die Angehörigen 
in solchen Fällen meistens einsichtig und veranlassen die 
notwendigen Schritte. Wer wann aus- oder einzieht, ent-
scheidet letztlich der heute fünfköpfige Vorstand aufgrund 
der Statuten. Wir schauen uns jedes Gesuch genau an. 
Trotzdem können wir niemandem eine Wohnung garantie-
ren oder gar reservieren, denn der Wohnraum muss stets 
ausgelastet sein, um rentabel zu bleiben. Und die Nachfrage 
ist, wie gesagt, leider viel grösser als das beschränkte Angebot.

Wirkt sich das Wohnen in «TherMitte» Ihrer Ansicht nach 
positiv auf die Gesundheit und das Wohlbefinden aus?
F. Wyss: Sicher, denn die Nachbarschaft wirkt der Verein-
samung entgegen, die im Alter häufig zu beobachten ist. 
Die Leute hier nehmen teil am Vereinsleben oder verab-
reden sich spontan, um nach Basel zum Shopping oder in 
den Ausgang zu gehen. Hingegen sind sie meist weniger 
bereit, Konflikte gemeinsam durchzustehen und ziehen 
sich in solchen Situationen lieber zurück. Die genossen-
schaftlichen Richtlinien und die Hausordnung werden 
aber in aller Regel respektiert, obwohl die meisten Bewoh-
nerinnen und Bewohner aus Eigenheimen kommen und 
«fremde Einmischung» nicht gewohnt sind.

Eine letzte Frage: Was braucht es aus Ihrer Sicht, um die 
Zukunft altersgerechter Wohnformen zu sichern?
Ch. Haecky: Es braucht viel mehr Alterswohnraum, wie wir 
ihn anbieten! In der Region lassen sich gute Ansätze dazu 
beobachten. Wir selbst haben immer wieder Anfragen von 
Initiantinnen ähnlicher Projekte, die unser erfolgreiches 
Vorgehen übernehmen wollen. Ohne Unterstützung der 
Gemeinde oder anderer Investoren scheitern solche Vorha-
ben aber oft. Solange der volle Marktpreis für geeignetes 
Bauland zu Buche schlägt, bleibt solcher Alterswohnraum 
unfinanzierbar!

das inTerview führTen gaBriele marTy, Bereich frühe  

kindheiT und alTer Bei gesundheiTsförderung Baselland, 

und PhiliPP gafner, worTgewandT, Basel.

 

Kürzlich hat die Volkswirtschafts- und 
Gesundheitsdirektion des Kantons 
Basel-Landschaft den informativen 
Bericht «Wohnen im Alter» herausge-
geben. Die Internetversion kann  
auf www.alterundgesundheit.bl.ch 
heruntergeladen werden.
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Wie sieht die Angebotslandschaft in der Gesundheitsför-
derung für Seniorinnen und Senioren in unserem Kanton 
aus? Dieser Frage gingen fünf Studierende der Fachhoch-
schule Nordwestschweiz im Rahmen ihres Studiengangs 
für Angewandte Psychologie nach. 

Quantitative Bestandesaufnahme
Ziel der Projektarbeit war es, zu überprüfen, welche ge-
sundheitsfördernden Angebote in allen 86 Gemeinden des 
Kantons für gesunde Menschen zwischen 60 und 80 Jah-
ren angeboten werden. Eine Umfrage bei den Gemeinde-
verwaltungen sollte hier Aufschluss geben. Die Resonanz 
war gut: Knapp 80 Prozent der Baselbieter Gemeinden ha-
ben aktiv an der Umfrage teilgenommen. Das beweist zum 
einen, dass sie für das Thema sensibilisiert sind, und zum 
anderen, dass sie die Fragen rund um Alter und Gesund-
heit ernst nehmen. Um ein möglichst aussagekräftiges 
Bild zu erhalten, führten die Studierenden in den 18 Ge-
meinden, die nicht an der Umfrage teilgenommen hatten, 
weitere Erhebungen durch (Internetrecherchen, Telefonate 
mit Schlüsselpersonen u.a.m.). 

Facettenreiches Angebot
Die Ergebnisse der Projektarbeit wurden im Februar 2011 
veröffentlicht und zeigen eins: In Baselland wird bereits 
heute viel getan. So finden sich in 53 Gemeinden über 
ein bis zehn, in 20 Gemeinden über 11 bis 20 und in zehn 
Gemeinden über 21 bis 30 Angebote, die sich speziell an 
Seniorinnen und Senioren richten. 37 Gemeinden haben ein 
Altersleitbild, das die wesentlichen Grundsätze und Ziel-
setzungen für die Alterspolitik definiert. Alle diese Erkennt-
nisse sind ermutigend, denn sie bilden für das Baselbiet die 
Grundlage, sich auch künftig verantwortungsvoll den He-
rausforderungen des demographischen Wandels zu stellen. 

Fünf Handlungsfelder im Visier
Erfreulich sind auch die Ergebnisse, die Auskunft über die 
spezifischen Angebote in den fünf Handlungsfeldern «In-
formationsveranstaltungen», «Schulungen und Kurse», «Be-
wegung und Sport», «Gesunde Ernährung» sowie «Freizeit 
und Gemeinschaft» geben. Die Studierenden kommen 
auch hier zu einem ähnlichen Schluss wie im allgemeinen 
Teil ihrer Arbeit: In den meisten Gemeinden bestehen be-
reits heute gute gesundheitsfördernde Angebote für Men-
schen über 60 Jahre. Die meisten Aktivitäten innerhalb die-

Die Gemeinden machen sich fit für das Alter 

Auch die Schweizer Wohnbevölkerung wird immer älter. Effektive Präventionsstrategien sind deshalb 
für die Erhaltung der Gesundheit und Selbstständigkeit von grosser Bedeutung. Eine Projektarbeit von 
Studierenden der Fachhochschule Nordwestschweiz zeigt nun auf, dass im Kanton Basel-Landschaft be-
reits viel dafür getan wird.

 Altersleitbild

 Altersgerechte Wohnmöglichkeiten

 Kontaktstelle für ältere Menschen

 Wohnberatungsstelle

 © by Andrea Zulauf, Bäriswil; Stand: Dezember 2010

Altersleitbild, altersgerechte 
Wohnmöglichkeiten, 
Kontaktstelle für ältere Menschen, 
Wohnberatungsstelle
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ser fünf Handlungsfelder finden im Bereich «Freizeit und 
Gemeinschaft» statt. Seien es Ausflüge, kulturelle Anlässe, 
Seniorennachmittage oder spezielle Festivitäten – älteren 
Menschen stehen hier insgesamt 326 abwechslungsreiche 
Angebote zur Verfügung. Meist werden diese Angebote 
von Vereinen (300 Nennungen) oder Pro Senectute (200 
Nennungen) organisiert. Auch die Kirche ist eine wichtige 
Anbieterin in diesem Bereich. 

Bewegung und Sport
Der körperlichen Aktivität fällt in Bezug auf die Gesund-
heitsförderung im Alter eine unbestritten wichtige Rolle 
zu. Sie hat vielschichtige Wirkungen auf die physische 
und psychische Gesundheit. Allgemein zeigen empirische 
Befunde, dass vermehrte körperliche Aktivität mit einem 
Rückgang des Mortalitätsrisikos einhergeht. Umso erfreu-
licher ist es, dass gerade Angebote wie Gymnastik, Wan-
dern oder Altersturnen in den Gemeinden seit Jahren eta-
bliert und für die ältere Wohnbevölkerung leicht zugäng-
lich sind. Bewegungshungrige Seniorinnen und Senioren 
können aus 228 Sportkursen wählen, die hauptsächlich 
von Vereinen und Privaten angeboten werden. 

Informationsveranstaltungen
Viele Menschen haben im Alter einen Informationsbedarf 
zu unterschiedlichen Themenbereichen. Um diesem Be-
dürfnis gerecht zu werden, braucht es Veranstaltungen, 
die unter anderem Auskunft über Ernährung, Bewegung, 
Wohnsituation oder Sucht- und Krankheitsbewältigung 
geben. Auch hier können sich die 86 Gemeinden nicht 
über Angebotsmangel beklagen. 105 Informationsveran-
staltungen unterstützen Seniorinnen und Senioren regel-
mässig bei spezifischen Themen und Fragestellungen. Für 
über die Hälfte der Informationsveranstaltungen zeichnet 
Pro Senectute verantwortlich, gefolgt von Vereinen, der 
Spitex, Gemeinden, Apotheken/Drogerien, Hausärztinnen 
und Hausärzten, Kirche u.a.m.

Gesunde Ernährung
Dass Gesundheit hauptsächlich auf einer bewussten Le-
bensweise und einer ausgewogenen Ernährung basiert, ist 
nichts Neues. Bereits im Kindergarten werden die Kleinen 
dafür sensibilisiert. Mit lediglich 96 Angeboten erhalten 
die Seniorinnen und Senioren in diesem Bereich eher we-
nig Unterstützung. Das überrascht, da Ernährung bei äl-
teren Menschen ein wichtiges Thema ist. In der Projekt-
arbeit wird dieser Mangel vor allem darauf zurückgeführt, 
dass auf kommunaler Ebene das Wissen und das Bewusst-
sein bezüglich gesunder Ernährung im Alter fehlt und  
die Verantwortung hierfür den Seniorinnen und Senioren 
übertragen wird. 

Schulungen und Kurse
Einbussen der Gedächtnisleistung gehören zum Älterwer-
den. Wer sich aber geistig fit hält, kann bis ins hohe Alter 
aktiv und kreativ bleiben. Die Teilnahme an Computer- 
oder Sprachkursen kann oft Wunder wirken. Nichtsdesto-
trotz finden sich gerade in diesem Bereich die wenigsten 
Angebote. Von den 91 Veranstaltungen werden lediglich 
fünf von den Gemeinden selbst durchgeführt. 66 Kursen 
werden von der Pro Senectute geführt.

Gute Voraussetzungen sind bereits vorhanden
Die Projektarbeit der Studierenden der Hochschule für An-
gewandte Psychologie zeigt, dass fast in allen Gemeinden 
bereits zahlreiche gesundheitsfördernde Angebote für Se-
niorinnen und Senioren bestehen, die selten von den Ge-
meinden, sondern vor allem von Vereinen, Kirchen oder 
Privaten angeboten werden. Diese Erkenntnis bestätigt den 
Kanton in seinem Streben, die Alterspolitik weiter voran-
zutreiben und Massnahmen einzuleiten, die den Bedürf-
nissen der älteren Generation gerecht werden. Entwick-
lungspotenzial sehen die Studierenden vor allem in der 
Schaffung einer zentralen Anlaufstelle für alle Fragen rund 
um Alter und Gesundheit. Dadurch könne die Qualität der 
Angebote im Kanton gesteigert und der Informationsfluss 
zwischen den einzelnen Akteuren erhöht werden. Der Kan-
ton Basel-Landschaft ist bereits auf dem richtigen Weg. Ab 
August 2011 wird die bisherige Koordinationsstelle für Al-
tersfragen im Generalsekretariat der Volkswirtschafts- und 
Gesundheitsdirektion zur eigenständigen Abteilung «Alter 
und Gesundheit». 

güvengül köz Brown, worTgewandT

Der Studienbericht «Angebote zur Gesundheitsförderung im 
Alter in den Gemeinden des Kantons BL» befindet sich auf: 
www.gesundheitsfoerderung.bl.ch

neue aBTeilung «alTer und gesundheiT»

Die bisherige Koordinationsstelle für Altersfragen in der 

Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion Basel-Landschaft 

wurde ausgebaut zur Abteilung «Alter und Gesundheit». Sie 

wird geleitet von Francine Evéquoz. Sie folgt auf den bishe-

rigen Leiter der Koordinationsstelle für Altersfragen, John 

Diehl, der Ende 2011 in den Ruhestand tritt. Gabriele Marty 

schliesst mit diesem Heft ihre Arbeit bei der Gesundheitsför-

derung Baselland ab und ist seit 1. August neue Mitarbeiterin 

in der Abteilung «Alter und Gesundheit». Von 2007 bis zu 

diesem Wechsel betreute sie in der Gesundheitsförderung die 

Bereiche Frühe Kindheit und Alter.

Gesundheitsförderung Baselland
Postfach 639
4410 Liestal
Telefon 061 552 62 87
Telefax 061 552 69 34
www.gesundheitsfoerderung.bl.ch
gesundheitsfoerderung@bl.ch

Redaktion:
Irène Renz, Karin Grütter, Gabriele Marty, 
Susanna Piccarreta, Michèle M. Salmony Di Stefano
Gestaltung: Formsache, Sylvia Pfeiffer, Basel
Fotografie: Seite 1, 2, 4: Regine Flury, Basel 
Druck: Lüdin AG, Liestal
Auflage: 6000 Ex.

gesundheit baselland
4. Jahrgang
Redaktionsschluss 2011:
Heft 3: 5. September
Erscheinungstermine:
Heft 3: Dezember
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18. November 2011: Kleines Kind – grosser Wandel. Veränderte Rollen und Werte als Herausforde-
rung für unsere Arbeit
Die dritte Tagung zu Themen aus dem Frühbereich wird von der Arbeitsgruppe Familie und Kind 

organisiert. Sie findet wieder im Schloss Ebenrain statt. Die Teilnahme ist gratis und offen für inte-

ressierte Fachpersonen aus dem Kanton. Nähere Informationen und Anmeldung ab 30. September 

auf www.gesundheitsfoerderung.bl.ch. 

20. September 2011: Attraktives Wohnumfeld schafft Mehrwert
Dass Investitionen in ein attraktives Wohnumfeld die Lebensqualität der Bewohnenden erhöhen, liegt 

auf der Hand. Doch rechnen sie sich auch für Investoren? Das interdisziplinäre Seminar richtet sich 

an Fachpersonen und Entscheidungsträger/-innen aus Raumplanung, Architektur, Bauwesen, Orts-

planung, Verwaltung, Investition und Gesundheitsförderung. 

Detailinformation und Anmeldung bis 26. August unter: www.agk.bl.ch – aktuell.

9   In Kürze
 10  Kantonsbiene und Testmobil ade!
 11  «cool and clean» 
 12  Tabakmonitoring 2008/2009
 12  Gender und Gesundheitsförderung 

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, Bahnhofstrasse 5, 4410 Liestal, 
Telefon 061 552 62 87; Fax 061 552 69 34; E-Mail: gesundheitsfoerderung@bl.ch

Pro-Juventute Broschüren «Unser Kind» in 7 Sprachen: 
Die Broschüren richten sich an fremdsprachige Mütter und Väter von Kindern im Alter von 0 bis 6 

Jahren. Eltern mit Migrationshintergrund erhalten pro Lebensjahr praxisorientierte Informationen 

zu Themen wie Ernährung, Gesundheit und Entwicklung und Tipps zu Bildung und Erziehung. 

«Unser Kind» gibt es in Albanisch, Türkisch, Tamilisch, Bosnisch-Kroatisch-Serbisch, Portugiesisch, 

Spanisch und Englisch, jeweils in Kombination mit Deutsch oder Französisch. 

Weitere Infos und Bestellung: http://www.elternbriefe.ch/unser-kind.27.0.html.

Plattform 
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Silvia von Känel Kaçmaz tritt Mitte 2011 in den Ruhestand. Gestanden hat sie ihre Frau 
– weiss Gott! – während der vergangenen 32 Jahre im Dienst der Volksgesundheit: Als 
kantonale Gesundheitsschwester leitete sie sämtliche Gesundheitstests und Impfaktionen 
von der früheren Tuberkuloseprophylaxe bis zur letztjährigen Schweinegrippeprävention in 
Kindergärten, Schulen, Staatsbetrieben. Und für Gesundheitsförderung Baselland brachte 
die «rechte Hand» des Kantonsarztes im Testmobil – zusammen mit ihrem insgesamt 
14-köpfigen Team, das in Teilzeit und nach Bedarf arbeitete – die Gesundheit unters Volk. 
So war sie stets auf Achse, so dass sich niemand, der sie kennt, einen «Ruhestand» in ihrem 
Leben vorstellen kann. Ihrer Mobilität und «Impfhoheit» verdankt die vife Junggebliebene 
sogar den Spitznamen «Kantonsbiene». Und der haftet ihr an wie Honig … Lachend gibt 
sie zu: «Wenn ich für jede Impfung einen Franken einkassiert hätte, wäre ich Millionärin!»

Nun lässt sich Silvia von Känel Kaçmaz vorzeitig pensionieren – und damit auch das Test-
mobil. Obschon sie überzeugt ist, dass ihr Team Einzigartiges leistete: eine breite Bevölke-
rung niederschwellig ansprechen und für einen wichtigen Beitrag zur eigenen Gesundheit 
gewinnen. Denn wenn irgendwo im Baselbiet viele Menschen zu einem speziellen Anlass 
zusammenkamen, der sich auf sinnvolle Weise mit dem Thema Gesundheit verbinden 
liess, traf man dort auf einen umgebauten Wohnwagen mit auffallender Beschriftung und 
einem Vordach. Unzählige Besucherinnen und Besucher von Dorffesten, Gewerbeausstel-
lungen, Sportanlässen, Firmenjubiläen und ähnlichen Publikumsmagneten nahmen sich 
spontan eine Viertelstunde Zeit, um sich im Testmobil kostenlos testen und beraten zu 
lassen. Body-Mass-Index (BMI), Puls und Blutdruck, Blutzucker und Blutfette (Cholesterin) 
umfasste der Gesundheitscheck, den fünf Pflegefachfrauen durchführten und eine Ärztin 
oder ein Arzt ausserhalb des Testmobils mit den Getesteten besprach. Wer mochte, re-
dete auch mit der Ernährungsexpertin oder ging beim Rauchstopp-Berater vorbei, um sich 
Tipps, Informationen und Adressen zu holen.

«Mehrheitlich kamen Leute ab 50 Jahren. Einige machten sich einen Sport daraus, jähr-
lich ihren Gesundheitszustand bei uns zu checken», berichtet Silvia von Känel Kaçmaz aus 
ihrer reichen Erfahrung. Hin und wieder musste eine Person allerdings erfahren, dass es 
mit ihren Blutwerten nicht zum Besten stehe, und wurde umgehend zum Arzt oder zur 
Ärztin geschickt. «Einmal stellte sich ein Mann noch als Letzter in die Reihe, obwohl wir 
bereits zusammenpacken wollten», erinnert sich die diplomierte Kinderkrankenschwester. 
«Als wir dann doch die Bluttests durchführten, erschreckten uns die Resultate gehörig. Wir 
schickten ihn umgehend zu seinem Arzt, der ihn unverzüglich ins Spital einwies. Dort di-
agnostizierte man ein fortgeschrittenes Leberversagen, das unser später Kunde zum Glück 
überlebte.»

Silvias Team leistete seit 1989 je nach Nachfrage zwischen zwei und 15 Einsätze pro Jahr 
– von April bis längstens Oktober. Da das Testmobil in einer Stunde bis zu 20 Personen be-
dienen konnte, waren es an einem Wochenende gut und gern 300 Leute – und in 22 Jahren 
schätzungsweise gegen 20 000 Kundinnen und Kunden! «Das ist eine eindrückliche Zahl 
und spricht für die Beliebtheit und die Effizienz des Testmobils», betont Silvia von Känel 
Kaçmaz, doch «selbst ein Erfolgsrezept muss einmal etwas Neuem weichen.» Man darf 
hoffen, dass es ein anderes innovatives Projekt geben wird.

PhiliPP gafner, worTgewandT, Basel

Zwei Institutionen treten ab:  
Kantonsbiene und Testmobil ade!

Nach 22 Jahren fährt das Testmobil im Oktober zum letzten Mal los. Und seine Pro-
jektleiterin, Silvia von Känel Kaçmaz, geht nach 32 Jahren bei der Volkswirtschafts- 
und Gesundheitsdirektion in Pension. Ein Rückblick – und ein Dankeschön an eine 
treue Gefährtin und ein bewährtes Gefährt.
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«cool and clean» – das Präventions- 
programm im Schweizer Sport

«cool and clean» ist das grösste Präventionsprogramm im Schweizer Sport und setzt 
sich für fairen und sauberen Sport ein. Die operative Führung wird von Swiss Olympic 
sichergestellt. Im Sportamt Baselland engagiert sich Corinne Glauser seit Januar 2011 
als kantonale Botschafterin für «cool and clean».

Wann soll sich ein Verein für «cool and clean»  
engagieren?
«cool and clean» will nicht bloss gewisse Verhaltensweisen 
verhindern, sondern die Jugendlichen so stärken, dass sie 
in verschiedenen Situationen in ihrem Leben richtige Ent-
scheidungen treffen können. Deshalb ist es für jeden Sport-
verein, der eine Nachwuchsabteilung führt, lohnenswert, 
sich für «cool and clean» einzusetzen und mit Prävention 
nicht zuzuwarten, bis Probleme entstehen oder bekannt 
werden.

Nutzen von «cool and clean»
«cool and clean» unterstützt Leitende in der täglichen Ar-
beit mit den Jugendlichen mittels Spielformen, Infobro-
schüren und anderen Hilfsmitteln. Jedes Team, welches 
sich für «cool and clean» anmeldet, erhält unmittelbar 
nach der Anmeldung ein Starter-Kit. Darin enthalten sind 
T-Shirts für alle Leitenden, Spiele, Infobroschüren und die 
neue DVD vom Schweizer Fernsehen mit Emotionen von 
Schweizer Sportlerinnen und Sportlern. Zudem können 
alle Teilnehmenden von «cool and clean» am Wettbewerb 
«Sport rauchfrei» teilnehmen und bis zu 5’000 Franken 
gewinnen.

Botschafterin im Kanton Basel-Landschaft
Seit Januar 2011 verfügt auch der Kanton Basel-Landschaft 
über eine kantonale «cool and clean»-Botschafterin. Ihre 
Hauptaufgaben sind, Leiterinnen und Leiter sowie Coaches 
zum Mitmachen bei «cool and clean» zu animieren. Eben-
so bietet sie Interessierten an, direkt im Verein oder Ver-
band über «cool and clean» zu referieren. 

Das Präventionsprogramm «cool and clean» richtet sich an 
Sportvereine, Kader von Sportverbänden und Swiss Olym-
pic Label-Schulen, also an Schulen mit Bildungsangeboten 
für junge Leistungssportlerinnen und Leistungssportler. 
Programminhalt und Instrument von «cool and clean» 
sind Vereinbarungen in Form von fünf Commitments. 
«cool» steht für die Commitments «Ziele erreichen», «an 
die Spitze wollen» und Fairplay, «clean» bezieht sich auf 
Doping, Verzicht auf Tabak und Cannabis und massvollen 
Alkoholkonsum. Das Programm «cool and clean» wird wis-
senschaftlich begleitet und evaluiert. Die drei nationalen 
Institutionen, Swiss Olympic, das Bundesamt für Sport 
(BASPO) und das Bundesamt für Gesundheit (BAG), bil-
den die Trägerschaft von «cool and clean». Hauptzielgrup-
pen von «cool and clean» sind 10- bis 20-jährige Jugendli-
che und deren Leiterinnen und Leiter sowie Trainerinnen 
und Trainer, doch auch Sportveranstalter oder Sportanlagen-
betreiber können sich zu «cool and clean» bekennen.

Anmelden können sich bei «cool and clean»:
•	 	Leiterinnen	 und	 Leiter,	 welche	 in	 einem	 Sportverein	

ein Team mit Jugendlichen zwischen 10 und 20 Jahren 
trainieren;

•	 	Trainerinnen	 und	 Trainer,	 welche	 für	 einen	 Verein	
oder Verband ein Kader mit 10- bis 20-jährigen Jugend-
lichen trainieren;

•	 	Leiterinnen	und	Leiter,	welche	 für	 einen	Verein,	Ver-
band oder Kanton ein Lager leiten; 

•	 	Swiss	 Olympic	 Label-Schulen,	 Schulen	 mit	 Bildungs-
angeboten für junge Leistungssportlerinnen und Leis-
tungssportler.

Ist Rauchen und Alkoholkonsum erlaubt?
Raucherinnen und Raucher werden nicht ausgeschlossen, 
sondern eingebunden. Wer raucht, sollte versuchen, damit 
aufzuhören. Dies ist aber nicht immer einfach, und des-
halb hat «cool and clean» die Regelung, dass Personen, 
die bei «cool and clean» mitmachen, mindestens während 
des Sports und im Bereich der Sportanlagen aufs Rauchen 
verzichten. Wichtig ist, dass Vorbilder wie Leiterinnen und 
Leiter, Trainerinnen und Trainer und Lehrpersonen ihre 
Laster nicht verheimlichen, sondern dazu stehen. Dennoch 
erwartet «cool and clean» den Verzicht im Umfeld des 
Sports. Alkohol ist ein Genussmittel und gehört zur Kul-
tur unserer Gesellschaft. «cool and clean» steht für einen 
massvollen Umgang mit Alkohol ein – zum Beispiel ein 
Glas Wein zum Essen –, ist aber strikt für die Einhaltung 
des Jugendschutzes.

Cool and clean
Informationen zum Projekt und zur Teilnahme 
Corinne Glauser , E-Mail: corinne.glauser@bl.ch;  
Telefon 061 827 91 18; www.coolandclean.ch

Corinne Glauser, «cool und 

clean»-Botschafterin BL
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Das Tabakmonitoring Schweiz erstellt seit 2001 Auswertungen zum Tabakkonsum der 14- bis 

65-jährigen Wohnbevölkerung in der Schweiz. Zum zweiten Mal ist nun eine Zusatzauswertung 

für den Kanton Basel-Landschaft erschienen. Der entsprechende Bericht ermöglicht kantonsspe-

zifische Aussagen. Er zeigt: Trotz unterschiedlicher Schwankungen zwischen den Jahren zeichnet 

sich ein allgemeiner Abwärtstrends ab und der Tabakkonsum im Baselland hat im Vergleich zu vor 

sieben Jahren abgenommen. Dies betrifft sowohl den Anteil täglich Rauchender der Baselbieter 

Bevölkerung (von 24 % im Jahre 2001/2002 auf 18 % im Jahre 2008/2009) als auch den Anteil 

nicht täglich Rauchender (von 10 % auf 7 %). 

Interessant dabei ist, dass die Abnahme des Anteils täglich Rauchender bei den Frauen (von 25 % 

auf 15 %) um einiges grösser ist als bei den Männern (von 24 % auf 20 %).

Gleichzeitig hat sich der Anteil der Rauchenden, die sich wünschen, mit dem Rauchen aufzuhören, 

in der Baselbieter Bevölkerung leicht erhöht: War dies 2001/2002 noch bei 41 % der Fall, wollten 

2008/2009 mit 46 % bereits fast die Hälfte der Rauchenden aufhören. 

Die Auswertung kann unter dem Titel Ergebnisse Tabakmonitoring Baselland 2008/2009 auf  

www.gesundheitsfoerderung.bl.ch (Publikationen) herunter geladen werden.

im Baselland wird weniger TaBak konsumierT als noch vor sieBen Jahren

Gender als Querschnittsthema 
in Gesundheitsförderung und Prävention 

Nicht nur Alter, sozialer Status und Mi-

grationserfahrungen sind prägend für die 

individuelle Gesundheit, sondern auch das 

Geschlecht. Deshalb  sollte die Geschlech-

terperspektive bei allen Vorhaben und Pro-

jekten in Gemeinden- oder Schulprojekten 

oder in Betrieben konsequent berücksich-

tigt werden, um das Gelingen zu fördern.

Sowohl Frauen als auch Männer bezeichnen 

die Arbeitsbedingungen und die Verein-

barkeit der Anforderungen von Erwerbs- 

und Privatleben als die beiden wichtigsten 

Ursachen von Stress im Alltag. Die Einfüh-

rung und Umsetzung von entsprechenden 

Massnahmen in Betrieben und Unterneh-

men können einen entscheidenden Bei-

trag leisten, damit die Betroffenen mit den 

Belastungen und Herausforderungen gut 

umgehen können. RADIX hat im Auftrag 

des Bundesamtes für Gesundheit (BAG), 

Bereich Gender Health, das Thema «Ver-

einbarkeit von Erwerbs- und Privatleben» 

aufgearbeitet. 

Beratung
RADIX bietet eine individuelle Fachbera-

tung für Organisationen und Verwaltungs-

einheiten und unterstützt sie dabei,  die 

unterschiedlichen Realitäten und Hinter-

gründe von Mädchen/Frauen und Jungen/

Männern bei der Planung, Durchführung 

und Evaluation von Projekten und Mass-

nahmen einzubeziehen und die Gender-

perspektive gezielt umzusetzen. 

Dabei stehen in den verschiedenen Projekt-

phasen unterschiedliche Fragestellungen 

im Vordergrund:

Projektplanung 
•	 	Identifikation	 des	 männer-	 und	 frauen-

spezifischen Versorgungs- und Präven-

tionsbedarfs aufgrund der Unterschiede 

im Gesundheitsverständnis von Männern 

und Frauen. Während Männer zum Bei-

spiel ihre Gesundheit eher über Aspekte 

wie Abwesenheit von Krankheit und  

Leistungsfähigkeit beschreiben, sind 

bei Frauen das Wohlbefinden und das  

Körpererleben zentrale Kategorien.

Schweizer Kompetenzzentrum für
Gesundheitsförderung und Prävention

Weitere Informationen zum 
Tabakmonitoring Schweiz 
und schweizweite Ergebnisse 
können unter  
www.tabakmonitoring.ch 
eingesehen werden.

•	 	Die beabsichtigten individuellen Ver-

haltensänderungen sowie nachhaltigen 

strukturellen Änderungen werden unter 

Einbezug der Lebens-, Arbeits- und Um-

weltbedingungen, die für Männer und 

Frauen unterschiedlich sind, erarbeitet, 

wie z.B. Vereinbarkeit von Beruf und  

Familie, Bildungsstand, berufsbedingter 

Stress usw.

Projektorganisation
•	 	Sensibilisierung	aller	Beteiligten	für	die	

Bedeutung der Geschlechterrolle 

•  Angemessene Vertretung von Frauen und 

Männern in der Projektorganisation

•	 	Massnahmen	prüfen,	welche	den	männ-

lichen resp. weiblichen Blick auf das 

Thema sicherstellen.

Evaluation
•	 	Allfällige	 Unterschiede	 zwischen	 Mäd-

chen/Frauen und Jungen/Männer hin-

sichtlich der Wirkungen des Projekts 

werden überprüft und im Projektbericht 

dokumentiert.

Auf www.radix.ch/gender finden 

sich die weiterführenden Links und weitere 

Informationen zum Thema.

RADIX Nordwestschweiz 

Corinne Caspar, Eigerplatz 5, 3007 Bern

caspar@radix.ch, Telefon 031 312 75 75


