
Spielsucht – Die erkannte aber wenig sichtbare Sucht
Joos Tarnutzer, Beauftragter für Drogenfragen BL, erklärt, was Spielsucht ist, 
was sie von anderen Süchten unterscheidet und wie Interventionen und Thera-
pieangebote Spielsüchtige erreichen können. Seite 2

Mit Alkoholvergiftung auf der Notfallstation
Das Angebot einer Kurzintervention für Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren, 
die mit einer Alkoholvergiftung ins Spital eingewiesen wurden, wird vorgestellt 
auf Seite 4.

«Rave it Safe»
Der problematische Konsum von psychoaktiven Substanzen im Partynachtleben 
und wie Prävention vor Ort geschehen kann, ist Thema auf Seite 5.

Die wichtigsten Fakten zu E-Zigaretten
Was sind E-Zigaretten? Schaden sie der Gesundheit? Sind sie überhaupt erlaubt? 
Gefährden sie Passivrauchende? Zu diesen Fragen nimmt die Lungenliga b. B. 
Stellung auf Seite 7.

«Einige übertreiben, andere verschweigen»
Es gehört zur Entwicklung junger Menschen, Grenzen zu testen, Risiken ein-
zugehen und somit auch Substanzen zu probieren. Warum das Risiko beim 
Suchtmittelkonsum bei jungen Menschen grösser ist als bei Erwachsenen, er-
klärt Sibylle Neidhart, Kinder- und Jugendpsychologin, auf Seite 8.

Suchtprävention umfasst eine grosse Themen-Palette. Für dieses Heft 
fiel die Auswahl auf: Spielsucht, Alkoholvergiftung bei Jugendlichen, 
Konsum illegaler Drogen im Nachtleben, E-Zigaretten. Vier ganz unter-
schiedliche Handlungsfelder, die sowohl in der Gesundheitsförderung 
und der Prävention als auch in der Suchtarbeit im Kanton Baselland 
gemeinsam diskutiert und bearbeitet werden. Der Schwerpunkt die-
ses Heftes wird abgerundet mit der Frage danach, warum Jugendliche 
durch den Drogenkonsum besonders gefährdet sind. 
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(K)Eine besondere Sucht
Das risikoreiche oder pathologische Spielen als Verhal-
tensabhängigkeit unterscheidet sich in fast keiner Hinsicht 
von stoffgebundener Abhängigkeit. Jede Betroffene und 
jeder Betroffene hat aufgrund sehr individueller, persön-
licher, innerer und äusserer Einflussfaktoren ein Suchtmu-
ster entwickelt und verinnerlicht, in welchem der Konsum 
(das Spielen) eine gewinnbringende oder gewinnverspre-
chende Funktion übernimmt. Zwar kommt es nicht zu ei-
gentlichen somatischen Schädigungen, jedoch ist neurolo-
gisch nachweisbar, dass im Gehirn der Betroffenen das 
Spielen als Handlungsvariante verankert wird. Darüber 
hinaus kommt dem Botenstoff Dopamin (Glückshormon) 
eine zentrale Rolle zu; es wird etwa bei Gewinnen am Auto-
maten vermehrt ausgeschüttet und regt das Belohnungs-

system an. Im Laufe der Zeit reicht alleine die Erwartung 
des Gewinns aus, um es zu aktivieren. Das Gefühl wird als 
so gut erlebt, dass man es immer wieder erleben möchte. 
Begleitreize wie Licht, Automatengeräusche etc. werden 
abgespeichert und dienen als Auslöser (Trigger). Darum 
werden von gewissen Casinos die Automatengeräusche mit 
Lautsprechern in den Aussenbereich weitergeleitet. Das Be-
lohnungssystem des Körpers wird mit der Zeit so abge-
stumpft, dass andere Belohnungen nicht mehr ausreichen, 
selbst das Gewinnen nicht; nur noch das Spielen – die da-
mit verbundene Erwartung – macht «wirklich glücklich». 
Wie bei anderen Suchtformen wird auch das Spielen durch 
«Mischkonsum» potenziert – meist Tabak und Alkohol, 
neben anderen psychoaktiven Substanzen wie z.B. Canna-
bis oder Kokain. Das Spielen und die Substanzen stehen 

Spielsucht – Die erkannte, aber wenig sichtbare Sucht 

Es wird angenommen, dass in der Schweiz 1,5 Prozent der Bevölkerung ab 15 Jahren ein risikoreiches 
Glücksspielverhalten aufweisen und weitere 0,5 Prozent spielsüchtig sind. Bezogen auf den Kanton 
Baselland entspricht dies rund 3’560 Personen mit risikoreichem Glücksspielverhalten und 1’190 Personen 
mit einer eigentlichen Spielsucht. Dem gegenüber verzeichnete die zentrale Behandlungsstelle unseres 
Kantons – die Ambulatorien für Abhängigkeitserkrankungen – im Jahre 2013 gerade mal 15 neue Fälle in 
der Behandlung. Tiefe Fallzahlen sind auch im Vergleich in den anderen Kantonen und international zu 
konstatieren.

Joos Tarnutzer, Kantonaler Drogenbeauftragter

www.baselland.ch/suchthilfe
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dabei in einer Wechselwirkung: die Spielenden verlangt es 
im Sinne der Beruhigung oder Stimulanz nach Substan-
zen, und die Substanzen erhöhen mitunter die Lust zum 
Spiel und senken hemmungslösend die Steuerungsmög-
lichkeiten der Spielenden. Im Sinne eines Auslösers kann 
das eine jeweils mit erhöhter Wahrscheinlichkeit zu dem 
anderen führen.

Eine «gewinnbringende» Sucht
Eine Besonderheit des risikoreichen oder pathologischen 
Spieles ist sicherlich, dass ein handfester finanzieller Ge-
winn – teilweise in der Höhe von Millionen von Franken 
– im Bereich des Möglichen liegt. Im Gegensatz zum stoff-
gebunden Konsum, bei welchem sich alle bewusst sind, 
dass im Moment des Konsums auch das Konsumgut un-
wiederbringlich vergeht und der jeweilige Gewinn genauso 
flüchtig ist, besteht beim Spiel die Hoffnung, ja der Anreiz, 
bleibenden Gewinn zu schaffen. Nicht von ungefähr kol-
portiert die TV-Werbung der Swisslos einen Lottomillionär.

Zudem kommt »dem Spiel» in jeder Kultur eine grosse und 
vor allem grundsätzlich positive Bedeutung zu. Der Grund-
stein jeder menschlichen Entwicklung – das Aufwachsen, 
Lernen und Reifen von Kindern – liegt im Spiel. Diese po-
sitive Besetzung führt mit dazu, dass einerseits das Pro-
blembewusstsein der Betroffenen eher gering ist und dass 
auch der Gesellschaft wenig klar ist, dass Glücksspiel pro-
blematisch sein kann und dass es tatsächlich Menschen in 
unserem Lande betrifft und auch Menschen in unserem 
persönlichen Umfeld betreffen könnte, von denen wir dies 
nie erwartet hätten. Ein Bericht zur Wirtschaftskriminalität 
2011 hält fest, dass diese zunimmt, 95 % der Schadenssum-
me Veruntreuungen betrifft und Hauptursache dafür 
meistgenannt die Finanzierung eines teuren Lebenswan-
dels sowie Spielsucht seien.1

Die Sucht, die uns alle fordert
Leider ist es – wie die tiefen Fallzahlen zeigen – immer 
noch sehr schwierig für das Hilfssystem, Betroffene erken-
nen und erreichen zu können. Obwohl es besonders vulne-
rable Gruppen gibt – Jugendliche und die Migrationsbevöl-
kerung – oder die Romandie stärker betroffen ist als die 
Deutschschweiz, kann man festhalten, dass allgemein die 
ganze Bevölkerung quer durch alle Schichten und Alters-
gruppen von der Spielsuchtproblematik direkt oder indirekt 
betroffen sein kann. Da keine eigentlichen somatischen 
Schwierigkeiten auftreten, ist es oft erst das soziale Umfeld 
oder die finanzielle Überschuldung, welche für Betroffene 
zum Auslöser werden, Hilfe aufzusuchen. 

Somit sind wir alle gefordert, die Augen offen zu halten vor 
der Möglichkeit, dass Menschen in unserem Umfeld von 
einer Spielsuchtproblematik betroffen sind, diese anzuspre-
chen und zu versuchen, sie einer allenfalls notwendigen 
Beratung/Behandlung zuzuführen.

Informationsseite: www.sos-spielsucht.ch

Dies Webseite zeigt alle wesentlichen Beratungs- und  

Behandlungsangebote in 16 deutschschweizer Kantonen  

(so auch BL, BS, SO, AG) und bietet weitere Informationen  

zur Spielsuchtproblematik.

1  KPMG AG, A. Hammer, 2012.
2   Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV) 

der American Psychiatric Association (APA).

Kriterien für pathologisches Spielen 

Von einem pathologischen Spielverhalten spricht man, wenn 

mindestens 5 der folgenden Kriterien erfüllt sind:2

1.  Ist stark eingenommen vom Glücksspiel, z.B. starkes  

Beschäftigtsein mit gedanklichem Nacherleben vergan-

gener Spielerfahrungen, Nachdenken über Wege, Geld 

zum Spielen zu beschaffen (zentraler Lebensinhalt)

2.  Muss mit immer höheren Einsätzen spielen, um die  

gewünschte Erregung zu erreichen (Toleranz)

3.  Hat wiederholt erfolglose Versuche unternommen,  

das Spielen zu kontrollieren, einzuschränken oder auf-

zugeben (Kontrollverlust)

4.  Ist unruhig und gereizt beim Versuch, das Spielen einzu-

schränken oder aufzugeben (Entzugserscheinungen)

5.  Spielt, um Problemen zu entkommen oder um eine  

dysphorische Stimmung zu erleichtern (Flucht)

6.  Kehrt, nachdem er beim Glücksspiel Geld verloren hat, oft 

am nächsten Tag zurück, um den Verlust auszugleichen 

(Chasing)

7.  Belügt Familienmitglieder, den Therapeuten oder andere,  

um das Ausmass seiner Verstrickung in das Spielen zu  

vertuschen (Lügen)

8.  Hat illegale Handlungen wie Fälschung, Diebstahl,  

Betrug oder Unterschlagung begangen, um das Spielen 

zu finanzieren (illegale Handlungen)

9.  Hat eine wichtige Beziehung, seinen Arbeitsplatz,  

Ausbildungs- oder Aufstiegschancen wegen des Spielens 

gefährdet oder verloren (Verlust von Beziehungen)

10.  Verlässt sich darauf, dass andere ihm Geld geben, um  

die durch das Spielen verursachte hoffnungslose  

finanzielle Situation zu überwinden (Co-Abhängigkeit)
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Mit Alkoholvergiftung auf 
der Notfallstation

Im Auftrag der beiden Regierungen hat sich eine 
kantonsübergreifende Arbeitsgruppe zwischen 2011 
und 2013 mit der Problematik der Alkoholvergiftung 
bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen ausein-
andergesetzt. Sehr hilfreich waren dabei die Dis-
sertation von Frau Dr. K. Hauri-Zuberbühler, auf de-
ren Daten man sich im Sinne einer Ist-Analyse 
stützen konnte (siehe Kasten), und das grosse Inte-
resse der Spitäler und deren Bereitschaft zur Mitwir-
kung.

Grundsätzlich werden alle Kinder und Jugendlichen beider 
Basel, welche jünger als 16 Jahre sind, nur noch im Univer-
sitätskinderspital beider Basel (UKBB) hospitalisiert. Seit 
einigen Jahren wird im UKBB nach einer Alkoholvergiftung 
eine standardisierte Nachkontrolle aller Betroffenen erfolg-
reich praktiziert. Dieses Angebot wird rege von den Betrof-
fenen in Begleitung der Erziehungsberechtigten genützt. 
Jugendliche, die älter sind als 16 Jahre, sowie die jungen 
Erwachsenen ab 18 Jahren werden in den anderen Notfall-
stationen der Spitäler der beiden Basel behandelt, so auch 
bei Alkoholvergiftung. Diese Spitäler sahen bei allem Inte-
resse keine Möglichkeit, ein standardisiertes Vorgehen bei 
den Jugendlichen zwischen 16 und 18 Jahren mit Alkohol-
Intoxikation zu gewährleisten. Grund dafür ist die Konzen-
tration der Fälle am Wochenende und gegen Abend oder in 
der frühen Nacht, wenn der Notfall generell hoch belastet 
ist. Da die Betroffenen in der Regel am Folgetag relativ früh 
entlassen werden, sind weitere Schritte über die medizi-
nische Behandlung des Akutzustandes hinaus nicht leistbar. 

Die neue Kurzintervention in den Spitälern von
Basel-Landschaft und Basel-Stadt
Pragmatisch: Neu wird seit Ende Oktober 2013 der Austritts-
bericht aller Personen mit Alkohol-Intoxikation unter 18 
Jahren automatisch auch an die (ambulante) Adoleszenten-
medizin gesendet, welche die Betroffenen und die Erzie-
hungsberechtigten zu einer Nachkontrolle einlädt. Dabei 
geht es darum, das Ereignis nachzubesprechen. Direkte 
und indirekte Gefahren im Zusammenhang mit dem Kon-
sum (Unfälle, Gewalt, ungewollter sexueller Kontakt) wer-
den – wenn vorgefallen – ebenfalls konkret besprochen, 
oder es wird darüber informiert. Gleichzeitig findet eine 
Triage statt: allenfalls wird eine Weitervermittlung an eine 
geeignete Fachstelle empfohlen und gleich vor Ort initiiert. 
Für einen Grossteil der Betroffenen wird es aber bei der 
Nachkontrolle bleiben. 

Volljährige Betroffene erhalten Informationsmaterial zum 
Thema Alkohol, zu möglichen Problemen im Umgang da-
mit und den entsprechenden Beratungsangeboten.

•	 	In	den	Spitälern	von	Baselland	und	Basel-Stadt	werden	jähr-

lich	rund	100	Minderjährige	wegen	einer	Alkoholvergiftung	

eingeliefert.	Diese	Zahl	ist	seit	2005	konstant.

•	 Davon	stammen	53	%	aus	BL	und	35	%	aus	BS

•	 	Ein	Drittel	ist	jünger	als	16	Jahre	und	wird	im	UKBB	behandelt

•	 	Je	ein	Drittel	sind	16	–	17	Jahre	und	17	–	18	Jahre	alt	und	

werden	in	den	Notfallstationen	der	anderen	Spitäler	von	BL	

und	BS	behandelt.

•	 	Mehr	als	die	Hälfte	der	Betroffenen	wird	mit	der	Sanität	

eingeliefert	(hohe	Zusatzkosten)

•	 57	%	der	Betroffenen	sind	männlich

•	 48	%	werden	an	einem	Samstag	eingeliefert

•	 	Mittelwert	Alkoholblutspiegel:	1,6	o/oo	(zwischen	0,5	und	

2,7	0/00)

•	 	Uhrzeit	des	Konsums:	Cluster	zwischen	16	und	22	Uhr,	nur	

8	%	konsumieren	noch	nach	Mitternacht

•	 	Konsum	vor	allem	von	«hartem»	Alkohol	und	im	privaten	

Umfeld

•	 93	%	der	Betroffenen	sind	«nur»	einen	Tag	hospitalisiert

•	 	Bei	75	%	der	Betroffenen	bleibt	die	Spitaleinlieferung	ein	

einmaliges	Ereignis

•	 	Die	geschätzten	Kosten	belaufen	sich	bei	100	Betroffenen	auf	

ca.	Fr.	160'000.00	jährlich.	Im	Vergleich	dazu	befanden	sich	

im	Jahre	2010	rund	1'800	Baselbieterinnen	und	Baselbieter	

während	rund	34'000	Belegtagen	mit	einer	Haupt-	oder	Ne-

bendiagnose	in	Verbindung	mit	Alkohol	in	einem	Spital	oder	

einer	Klinik	in	Behandlung	und	verursachten	Kosten	von	rund	

29	Millionen	Franken.

ZAHLEN UND FAKTEN:
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Verhältnismässig: Nicht alle minderjährigen Betroffenen wer-
den wie im Giesskannenprinzip an externe Fach- oder Ab-
klärungsstellen vermittelt, sondern eine ereignisnahe Ab-
klärung (Triage) soll sicherstellen, dass Betroffene, die 
Unterstützung benötigen, diese angeboten erhalten, und 
gleichzeitig soll verhindert werden, dass Betroffene «unnö-
tige» Unterstützung erhalten. Dieser Ansatz ist effizient, 
nicht zuletzt auch in Bezug auf entstehende Kosten.

Freiwilligkeit: Die bisherigen Erfahrungen des UKBB zeigen, 
dass praktisch 100 % der betroffenen bis 16-Jährigen und 
deren Erziehungsberechtigte die Nachkontrolle nutzen. Die 
Freiwilligkeit soll auch bei den bis zu 18-jährigen Jugend-
lichen wie bei den Volljährigen gelten. Grundsätzlich sind 
Gefährdungsmeldungen möglich, dürften aber nur in sel-
tenen Einzelfällen zur Anwendung kommen.

Die neue Kurzintervention wird als Pilot betrieben und kon-
zentriert sich bewusst auf die Minderjährigen. Anpas-
sungen, vor allem in Bezug auf die Volljährigen, sind später 
möglich und denkbar, allenfalls auch im Zusammenhang 
mit der geplanten Revision des Zivilgesetzbuches (Ände-
rungen von Melderecht und Meldebefugnis).

Eine Auswertung der neuen Kurzintervention ist nach der 
kurzen Laufzeit noch nicht möglich, immerhin kann fest-
gehalten werden, dass bis Anfang Februar 2014 etwa 6 Mel-
dungen von Betroffenen zwischen 16 und 18 Jahren beim 
UKBB eingegangen sind, was etwa der Hälfte der Fälle ent-
spricht, die aufgrund der durchschnittlichen Statistik in 
diesem Zeitraum zu erwarten wäre.

JOOS TARNUTZER, KANTONALER DROGENBEAUFTRAGTER

Das UKBB bietet spezielle Betreuungsangebote  
für Jugendliche ab 12 Jahren an.  
Hier finden auch die Nachkontrollen  
bei Alkohol-Intoxikation statt:
Adoleszentenmedizin (Jugendmedizin)
Dr. C. Pizzagalli, Oberärztin
Spitalstrasse 33, 4056 Basel
Sprechstundentermine unter Telefon 061 704 25 96 

Quellen: 

– Dissertation Dr. Kathrin Hauri-Zuberbühler, 2013. 

– Analyse Drogenbeauftragter BL aufgrund Erhebung des statistischen Amt BL. 

Riskante Verhaltensmuster sind im Nachtleben 
überdurchschnittlich oft anzutreffen. Von besonde-
rer Relevanz ist der problematische Konsum von 
psychoaktiven Substanzen, insbesondere der Misch-
konsum. Häufig damit verbunden sind riskante Se-
xualkontakte, gewalttätige Konfliktbewältigung 
und Risikoverhalten im Strassenverkehr.

Pilotphase in den Kantonen Baselland und Basel-Stadt
Im vergangenen Jahr führte der Kanton Baselland in Koo-
peration mit dem Kanton Basel-Stadt und den Projektpart-
nern «Rave it Safe» und dem «Schwarzen Peter» erfolgreich 
ein Pilotprojekt an Grossveranstaltungen und in Clubs 
durch. Das Ziel war die Sensibilisierung von Jugendlichen 
und Erwachsenen in der Partyszene und die Bekanntma-
chung der Angebote im Bereich der Schadensminderung 
und die damit verbundene Akzeptanz des illegalen Substan-
zenkonsumes. Das Angebot umfasst die Informationsver-
mittlung von «safer use»-Regeln, Beratungs- und Betreu-
ungsmöglichkeiten, Abgabe von Informationsmaterial, 
Trinkwasser und Ohrenstöpseln. 

Drug-Checking an der Sonic
Bei der Sonic handelt es sich um die grösste Indoor-Party 
in der Schweiz. Im Herbst 2013 wurde zum ersten Mal in 
der Region ein Drug-Checking durchgeführt. Erwartungs-
gemäss handelte es sich bei den abgegebenen Substanzen 
hauptsächlich um Amphetamine, Ecstasy-Pillen (MDMA) 
und Kokain. Bei fünf Substanzen mussten aufgrund der 
Vor-Ort-Analyse eine Warnung generiert werden. Dies aus-
schliesslich wegen zu hoher MDMA-Dosis.

An die Analyse vor Ort ist die Bedingung geknüpft, ein 
Gespräch mit einer Fachperson durchzuführen. Ziel des 
Beratungsgesprächs ist es, die Konsumierenden auf Risiken 
und Gefahren der Substanzen hinzuweisen, das eigene 
Konsummuster zu reflektieren und sie anzuregen, selbst-
verantwortlich mit ihrer Gesundheit umzugehen und wenn 
notwendig, weiterführende Hilfe in Anspruch zu nehmen
Die Erfahrung zeigt, dass ein mobiles Drug-Checking eine 
erfolgversprechende Massnahme darstellt, eine nur sehr 
schwer zu erreichende Zielgruppe von Konsumierenden zu 
erreichen, und damit einen wesentlichen Beitrag zur Scha-
densminderung leistet. 
	 	 	 	 	 	 	 	 ➔

«Rave it Safe» – Nightlife-Prävention in den Kantonen  
Basel-Stadt und Basel-Landschaft
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Das Konsumverhalten an einer «gewöhnlichen»  
Partynacht
Auf die Frage «Was konsumierst du an einer typischen 
Partynacht» wurden folgende Substanzen genannt (Mehr-
fachantworten waren möglich).

Substanz Anzahl Personen (in Prozent)

Tabak		 82		 (80	%)

Alkohol		 82		 (80	%)

Hanfprodukte	 48		 (47	%)

Ecstasy/MDMA		 47		 (46	%)

Amphetamine		 34		 (33	%)

Anderes	(z.B.	Ketamin,	Research	Chemicals)		 29		 (28	%)

Kokain		 9		 (9	%)

LSD/Pilze		 7		 (7	%)

Heroin		 0		 (0	%)

 
77 % der befragten Personen geben einen Mischkonsum an. 
Besonders bevorzugt wird die Kombination von Alkohol, 
Cannabis und MDMA. Die kurz- und langfristigen Folgen 
des Konsums von psychoaktiven Substanzen beschreiben 
die Befragten im Bereich der psychischen Probleme wie 
akute Angst- und Panikattacken, depressive Verstim-
mungen und Antriebslosigkeit.

Kein Drogenkonsum ist ohne Risiko! Falls du dich doch für einen Konsum entscheidest, dann 

beachte die folgenden Safer Use Regeln.

• Vermeide Mischkonsum (auch mit Alkohol)

•  Weniger ist mehr: Riskante Dosierungen sind vom Körpergewicht, der Funktionsweise  

des Organismus sowie vom Reinheitsgrad der Substanzen abhängig. Vorsichtig dosieren!

•  Nutze nach Möglichkeit Drugchecking Angebote!

•  Teste in kleinen Mengen an und warte mindestens zwei Stunden, um die Wirkungen  

abschätzen zu können. Psychoaktive Substanzen brauchen unterschiedlich lange,  

bis sie wirken – deshalb nicht gleich nachlegen!

•  Bereite eine Partynacht gut vor und konsumiere nur dann psychoaktive Substanzen,  

wenn du körperlich und psychisch in guter Verfassung bist.

•  Tanke während der Party immer wieder frische Luft und trinke ausreichend Wasser  

(3dl stündlich oder mehr bei hohen Temperaturen).

•  Konsumiere nie alleine und achte auf deine Freunde und Freundinnen. Bei Problemen  

niemanden alleine lassen und im Notfall Sanität rufen.

•  Sex nur mit Gummi!

•  Hände weg vom Steuer unter Drogen und Alkoholeinfluss!

•  Plane nach der Party genug Zeit zum Ausruhen und Erholen ein. Achte auf eine gesunde  

Ernährung mit vielen Vitaminen. 

Fazit und Ausblick
Mit dem Pilotprojekt konnten sowohl das Bedürfnis als 
auch die Notwendigkeit eines zielgruppenspezifischen An-
gebotes im Setting «Party-Nightlife» in der Region Basel 
nachgewiesen werden. Beide Kantone führen das Angebot 
für das Jahr 2014 als gemeinschaftliches regionales Projekt 
weiter. Die Kosten für die Präventionsmassnahmen werden 
zu gleichen Teilen von den Kantonen getragen. Davon aus-
geschlossen ist das Drug-Checking, welches ausschliesslich 
durch Drittmittel finanziert werden muss.

STEPHAN KOLLER, GESUNDHEITSFÖRDERUNG BASELLAND,  

BEREICH JUGEND UND SUCHTPRÄVENTION

SAFER USE REGELN*

www.raveitsafe.ch*

www.saferparty.ch

www.know-drugs.ch

www.eve-rave.ch/forum
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Die wichtigsten Fakten zu E-Zigaretten
Die Gesundheitsförderung Baselland erhält in letzter Zeit oft Anfragen zu Wirkungen der E-Zigaretten auf 
die Gesundheit und zu deren rechtlichen Regelung. Eine allgemeine Unsicherheit besteht sowohl beim 
Verkauf und in der Gastronomie als auch bei Konsumentinnen, Konsumenten und bei Eltern und Lehrper-
sonen. Deshalb hat die Gesundheitsförderung Baselland die Lungenliga b. B. um ihre Informationen und 
Sichtweise gebeten.

Was ist eine E-Zigarette?
Elektronische Zigaretten (E-Zigaretten) bestehen aus einem 
Mundstück mit austauschbarer Kartusche und einem elek-
trischen Verdampfer. Die Kartuschen enthalten Nachfüll-
flüssigkeiten («Liquids») mit oder ohne Nikotin. E-Zigaret-
ten werden wie Zigaretten konsumiert. Das Liquid wird 
beim Ziehen am Mundstück vernebelt und inhaliert. Es 
findet ein Verdampfungsprozess statt.

E-Zigarette und Gesundheit
Zurzeit liegen ausschliesslich wissenschaftliche Erkennt-
nisse zur Kurzzeitanwendung von E-Zigaretten vor. Diese 
belegen, dass es beim Konsum von E-Zigaretten zu Rei-
zungen der Atemwege sowie der Augen kommen kann. Die 
Liquids enthalten toxische Substanzen, die zum Teil krebs-
erregend sind. Der Nikotingehalt einiger Liquids ist so 
hoch, dass ein Verschlucken tödlich verlaufen könnte. 

E-Zigaretten und Jugendliche
Eine Verbreitung von E-Zigaretten unter Jugendlichen ist 
aus Sicht der Prävention kritisch. Es muss befürchtet wer-
den, dass beim Konsum von E-Zigaretten Verhaltensmuster 
eingeübt werden, die den Einstieg ins Rauchen von Tabak-
zigaretten erleichtern. Bei der Verwendung von nikotinhal-
tigen Liquids besteht zudem die Gefahr einer Nikotinab-
hängigkeit. In der ganzen Schweiz können E-Zigaretten 
ohne Altersbeschränkung gekauft werden. E-Zigaretten mit 
Nikotin können problemlos im Internet bestellt werden. Im 
Vergleich zu handelsüblichen Zigaretten sind E-Zigaretten 
billig und deshalb für Jugendliche interessant. Den Liquids 
werden Aromastoffe (z.B. Erdbeere, Schokolade, Vanille) 
beigemischt und sie wirken so auf Kinder und Jugendliche 
besonders attraktiv.

Aktuelle gesetzliche Grundlage
Die Kartuschen unterstehen dem Lebensmittelgesetz. Ni-
kotinfreie Kartuschen sind in der Schweiz frei erhältlich. 
Nikotinhaltige Kartuschen dürfen in der Schweiz nur für 
den Eigenverbrauch in limitierter Menge eingeführt wer-
den (150 ml Nachfüllflüssigkeit innerhalb 2 Monate). Im 
Bundesgesetz und der Verordnung zum Schutz vor Passiv-
rauchen sind E-Zigaretten nicht geregelt. Die Kantone kön-
nen jedoch bezüglich des Passivrauchschutzes weiterge-
hende gesetzliche Bestimmungen erlassen.

E-Zigaretten und Passivrauchschutz
Die langfristigen gesundheitlichen Auswirkungen des 
«Passivdampfens» von E-Zigaretten sind noch zu wenig un-
tersucht. Gesundheitsrisiken beim passiven Einatmen des 
Dampfs können nicht ausgeschlossen werden. Im Sinne der 
Vorsorge sollen E-Zigaretten in öffentlichen Räumen des-
halb gleich behandelt werden wie herkömmliche Zigaretten.

MARGIT HEINTZ, LEITERIN FACHSTELLE TABAKPRÄVENTION

Weitere Informationen:
Bundesamt für Gesundheit (www.bag.admin.ch)
Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention Schweiz 
(www.at-schweiz.ch)

Die Lungenliga setzt sich für die Gesundheit von Lunge und 

Atemwegen ein. Da die gesundheitlichen Auswirkungen der 

E-Zigarette bisher nicht ausreichend erforscht sind, rät sie 

vom Konsum von E-Zigaretten ab. Sie befürchtet zudem, dass 

E-Zigaretten bei Minderjährigen den Einstieg ins Rauchen 

erleichtern. 

Informationen und Unterstützung für einen Rauchstopp: 

Margit Heintz, Leiterin Fachstelle Tabakprävention

Tel. 061 927 91 25 · margit.heintz@llbb.ch · www.llbb.ch

LUNGENLIGA BEIDER BASEL 
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«Einige übertreiben, andere verschweigen»

In der Pubertät werden Grenzen getestet und Substanzen wie Alkohol oder Tabak ausprobiert. Während 
der Umbauphase des Gehirns ist der Konsum dieser Substanzen jedoch besonders schädlich. Dement-
sprechend ist die Kinder- und Jugendpsychologin Sibylle Neidhart – zum Schutz der Jugend – für stren-
ge Regeln im Alkoholverkauf.

Jugendliche probieren aus, da ist sich Sibylle Neidhart sicher. 
Alkohol, Zigaretten und manch anderes. In welchen Men-
gen und wie regelmässig Teenager solche Substanzen kon-
sumieren, kann die Leiterin der Erziehungsberatung und 
des schulpsychologischen Dienstes von Allschwil nicht ab-
schätzen. Aufgrund einer Schülerbefragung bilanzierte die 
Fachstelle «Sucht Schweiz», dass 13 Prozent der Mädchen 
und 27 Prozent der Jungs im Alter von 15 Jahren minde-
stens einmal wöchentlich ein alkoholisches Getränk zu sich 
nehmen. 

Substanzenmissbrauch in der Pubertät ist gravierend
«Meine Erfahrungen in der Arbeit mit Jugendlichen haben 
mich gelehrt, keinen solchen Zahlen zu vertrauen», betont 
die Fachpsychologin für Kinder- und Jugendpsychologie 
FSP. Pubertierende würden nur selten sagen, was Sache ist. 
«Einige übertreiben, andere verschweigen.» Während Jungs 
immer noch am ehesten zum Bier greifen würden, bevor-
zugten Mädchen eher Alcopops, denkt Neidhart. «Ich habe 
jedoch den Eindruck, der Alkoholmissbrauch von Jugend-
lichen sei tendenziell am Sinken.» In Mode bei Teenagern 
seien heutzutage vielmehr die E-Zigarette oder das Shisha-
Rauchen. 

Doch egal, ob Rauchen oder Alkohol: Der Missbrauch von 
Substanzen während der Pubertät gilt als gravierend. Eine 
Untersuchung des Mannheimer Zentralinstituts für see-
lische Gesundheit von 2012* zeigt auf, dass Alkoholkonsum 
während der sensiblen Umbauphase des jugendlichen Ge-
hirns das Risiko einer späteren Abhängigkeit erhöht. «Nicht 
nur das Hirn, sondern alle Organe sind während der Puber-
tät noch im Reifungsprozess», betont Neidhart. Das Zufüh-
ren von Stoffen wie Tabak oder Alkohol wirkt sich in der 
Phase der hormonellen Reifung also auf den ganzen Körper 
aus – und zwar negativ. Neidhart ist Realistin und weiss, 
dass in der Pubertät Grenzen ausgetestet werden müssen. 
Dennoch ist sie für strenge Regeln im Alkoholverkauf – 
zum Schutz der Jugend.

Neidhart hält es für wichtig, dass man bei der Thematik die 
gesamte menschliche Entwicklung nicht ausser Acht lässt. 
«Alkohol behindert den Aufbau einer gewissen Frustrati-
onstoleranz und der Selbstwirksamkeit.» Aspekte, die für 
die psychische Gesundheit entscheidend seien. Bezüglich 
Vulnerabilität stellt sie fest, dass das Alter, in dem Kinder 

in die Pubertät kommen, sehr unterschiedlich und ge-
schlechterabhängig ist: Bei Mädchen setzt diese bereits um 
das 10. Altersjahr ein, bei den Jungen rund zwei Jahre spä-
ter. Neidhart ist überzeugt, dass es zum Wichtigsten gehört, 
mit den Jugendlichen im Gespräch zu bleiben.

Ein Konglomerat von Schwierigkeiten
«Es wird diskutiert, wie weit Eltern überhaupt noch Einfluss 
auf Kinder im Jugendalter haben, aber ich bin der Auffas-
sung, dass Erwachsene ein erkennbares Wertesystem ha-
ben, ihre Ansichten deutlich kundtun und auch über ihre 
eigenen Erfahrungen sprechen sollten.» Zu ihr in die Bera-
tung kommen Jugendliche, weil sie Sorgen hätten, so Neid-
hart. «Nicht wegen spezifischer Probleme mit Alkohol.» 
Meist handle es sich um ein Konglomerat von Schwierig-
keiten. «Aber natürlich bekomme ich immer wieder mit, 
dass sich Jungs besaufen und dass Mädchen trinken und 
sich nachher beim Brechen beistehen.»

Wenn sie solche Geschichten erzählt bekomme, halte sie 
mit ihrer Meinung nicht hinter dem Berg, sagt Neidhart. 
«Ich lasse die Jugendlichen wissen, dass ich gegen Alkohol-
konsum bin und begründe das mit den möglichen Folgen.» 
Sie bespreche mit ihnen, was sie tun können, wenn sie sich 
schlecht oder unsicher fühlen. «Das reicht von Sport, das 
Mitwirken in Jugendgruppen bis hin zum Austausch mit 
Freunden.» Der zentrale Punkt sei aktiv werden, sagt Neid-
hart. «Das ist in jedem Fall besser als Alkohol.»

MICHAEL GASSER, PRESSEBÜRO KOHLENBERG, BASEL

* Vgl. Alkoholspiegel – Hintergrundinformationen zur

Alkoholprävention der Bundeszentrale für gesundheitliche

Aufklärung, Dezember 2013, www.bzga.de.

Sibylle Neidhart		ist		Fachpsy-

chologin	für	Psychotherapie	

FSP	und	Fachpsychologin	für	

Kinder-	und	Jugendpsycho-

logie	FSP.	Sie	leitet		die	Erzie-

hungsberatung/Schulpsycho-

logischer	Dienst	Allschwil,	

und	ist	Mitglied	der	Schulge-

sundheitskommission	BL.
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«aktion gesundes körpergewicht» an der Gewerbeausstellung in Laufen
(AGLAT) 13.–15. Juni 2014
Mit dem schwebenden Wasserhahn aus dem Projekt trink Wasser! der Gesundheitsförderung Schweiz 

wird die Gesundheitsförderung Baselland den gesunden Durstlöscher ausschenken.

Rauchfreie Lehre: Schlussverlosung
Für das Projektjahr 2013–2014 haben sich fast 13'000 Lernende aus der ganzen Schweiz angemeldet. 

In Baselland waren es 1126. Das grosse Schlussevent BL findet dieses Jahr am 3. Juli  statt. Informati-

onen: Nathalie Klaus, www.rauchfreielehre.ch.

 9  In Kürze
 10  Neue Medien – Chance und  
  Risiko zugleich
 11 Freiwilliger Kinder- und  
  Jugendsport in Pratteln
 12  Bewegung macht Mut,  
  Bewegung tut gut

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

Spielen ist Bildung: Fachtagung Frühe Förderung in Pratteln, 20.11.2014, 13–17.30 Uhr 
Das Thema der ersten Fachtagung Frühe Förderung in Pratteln wird unter anderem sein, wie und 

wo kleine Kinder Bildung erleben. Die Tagung richtet sich an Fachpersonen und Interessierte aus 

Verwaltung, Politik, Gemeinden, Schulen, Organisationen und an alle Akteure und Akteurinnen des 

Frühbereichs. Anmeldung möglich ab August 2014 unter www.früheförderung-pratteln.ch.

Plattform 
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Telefon 143 / Die Dargebotene Hand – Jubiläumsbroschüre zum Auflegen
Die Broschüre zeigt Situationen auf, in denen es helfen kann, mit jemandem über seine Gefühle, 

Ängste oder Sorgen zu sprechen. Hauptfigur der Broschüre ist eine Marionette, die das Freiwilli-

genteam des «Telefon 143» repräsentiert und rat- und hilfesuchende Menschen ein Stück auf ihrem 

Weg begleitet. Die Broschüre kann kostenlos bestellt werden bei: Verein Tele-Hilfe Basel, Bruder-

holzallee 167, 4059 Basel, www.basel.143.ch.
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«Gefährdung durch Neue Medien – Vom riskanten Verhal-
ten bis zur Abhängigkeit», lautete der Titel des Vortrags von 
Oliver Bilke, Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie 
und Psychotherapie. Aus der Praxis weiss Bilke, dass ein 
Prozent der Jugendlichen in psychiatrischer Behandlung 
ist. «10 Prozent sind behandlungsbedürftig, 20 Prozent 
auffällig.» Das schiere Vorhandensein von Gefährdungen 
würde – nur für sich betrachtet – nichts aussagen, so Bilke. 
Die Frage, die er sich jeweils bei seiner Arbeit stellt, lautet: 
«Gibt es bei den Jugendlichen kontinuierliche Entwick-
lungen oder Diskontinuitäten? Wird etwa ein Computer-
spiel plötzlich acht statt zwei Stunden lang gespielt?» 

Im Einzelfall ist alles anders
Auch gelte es, sich in einem zweiten Schritt zu überlegen, 
ob sich ein Kind in einer kritischen und nötigen Wachs-
tums- und Entwicklungsphase befinde. «Wenn ein 22-jäh-
riger Jugendlicher sagt, er habe noch nie Alkohol getrun-
ken, dann wundert das. Macht ein Zwölfjähriger dieselbe 
Aussage, denkt man: gut so.» Als dritten Punkt spricht 
Bilke die Fähigkeit eines Kindes an, bestehende Rahmen-
bedingungen zu adaptieren. Zieht sich ein Kind mit seinem 
Kuscheltier zurück, weil die Eltern streiten, dann sei das 
okay. Nicht so bei einem 30-Jährigen. «Stosse ich bei einem 
Jugendlichen auf Probleme, muss stets gefragt werden: Pas-
sen diese auch zur Entwicklung des Kindes, der Familie, 
der Gesellschaft oder der Schule?» Als Psychiater achte er 
nicht nur auf Störungsbilder, sondern auch auf Schutz- und 
Risikofaktoren, sagt Bilke. «Und im Einzelfall ist ohnehin 
immer alles anders.» So könne Resilienz dazu beitragen, 
dass man sich trotz schlechter Rahmenbedingungen gut 
entwickle. Neuste Untersuchungen würden zeigen, dass 
derzeit rund vier Prozent aller Jungen und Mädchen die 
Kriterien einer Medienabhängigkeit erfüllen. «Entschei-
dend ist jedoch die Dimension der Ausprägung.»

Neue Medien – Chance und Risiko zugleich
Die 3D-Tagung des Kantons Basel-Landschaft widmete sich im Januar 2014 den «Chancen und Risiken der 
Neuen Medien für Kinder und Jugendliche». Unter anderen referierten Dr. med. Oliver Bilke, Chefarzt und 
stv. Geschäftsleiter Modellstation Somosa, Winterthur, sowie Dr. Eveline Hipeli, Medienpädagogin und Kom-
munikationswissenschaftlerin, Pädagogische Hochschule Zürich.

Negatives Medienbild
Zu Beginn ihres Referats zum Thema «Jugendliche und 
ihre Medienkompetenz – ausgelernt, beratungsresistent 
oder einfach nur kritisches Klientel?», erklärt Dr. Eveline 
Hipeli: «Viele Nachrichten, die wir in den Medien zu hören 
bekommen, sind negativ gefärbt.» Das führe dazu, dass 
Medien selbst in negativem Licht erscheinen. «Nur wenn wir 
Dinge wie Facebook selber ausprobieren und überdenken, 
können wir uns eine Meinung bilden, die nicht zwangsläu-
fig mit jener der Medien übereinstimmt.» Als sich Hipeli 
ans Verfassen ihrer 2012 veröffentlichten Dissertation 
«Netzguidance für Jugendliche» (VS Verlag für Sozialwis-
senschaften) machte, habe sie sich die Frage gestellt: «Soll 
man überhaupt versuchen, Jugendlichen Medienkompe-
tenz zu vermitteln?» Man soll, davon ist die Medienpädago-
gin und Kommunikationswissenschaftlerin überzeugt.

Medien seien zugleich Risiko und Chance. Wer die Neuen 
Medien nicht beherrscht, sei in der Berufswelt schnell im 
Hintertreffen. «Die Kategorien Digital Natives, die nach 
1980 Geborenen, und die älteren Digital Immigrants sind 
bloss Schubladen», sagt Hipeli. Längst nicht alle, die 34 Jah-
re und jünger sind, können als medienkompetent bezeich-
net werden. Gerade die kritische Mediennutzung gelinge 
der älteren Generation häufig besser. «Fragt man die Ju-
gendlichen, wer ihnen das Internet beibringen soll, dann 
ist das Ergebnis klar: die Eltern.» Das zumindest das Resul-
tat einer Erhebung, die Hipeli im Rahmen ihre Dissertation 
durchgeführt hat. Dank ihrer Lebenserfahrung verfügen 
Eltern über Erziehungskompetenz, die auch im Bereich der 
Neuen Medien zum Tragen kommt. Sie können somit ihren 
Kindern wertvolle Unterstützung bieten, ohne selbst Digital 
Natives oder Medien-Cracks sein zu müssen. 

MICHAEL GASSER, PRESSEBÜRO KOHLENBERG, BASEL

Die jährliche 3D-Tagung zu Themen aus dem Bereich Jugend 

wird von den drei Direktionen Bildungs-, Kultur- und Sport-

direktion, Sicherheitsdirektion und Volkswirtschafts- und 

Gesundheitsdirektion veranstaltet. 

Tagungsunterlagen und das Tagungsprogramm der Tagungen 

2007-2014: www.3d-tagung.bl.ch .

Regierungsrat Isaac Reber hielt die Eröffnungsrede

3D-TAGUNG
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Judo-Expertin werden neu Kurse auch in der Münchacker 
Turnhalle durchgeführt. Die Finanzierung wird sicherge-
stellt durch Beiträge der Gemeinde, der Erziehungsberech-
tigten (Fr. 2.–/Stunde) und Jugend + Sport. In der Start-
phase engagieren sich auch die Gesundheitsförderung mit 
der «aktion gesundes körpergewicht» (www.agk.bl.ch) und 
das Sportamt.

Fortsetzung geplant – Ausweitung auf interessierte 
Gemeinden erwünscht!
Eine Weiterführung im Schuljahr 2014/2015 ist vorgese-
hen. Die durchwegs positiven Erfahrungen des Pilotpro-
jekts sollen auf weitere interessierte Gemeinden übertragen 
werden. 

Freiwilliger Kinder- und Jugendsport
Informationen und Kontakt: 
Dr. Peter Kotzurek
Leiter Ressort Jugend- und Erwachsenensport im Sportamt 
Baselland, Telefon 061 552 14 08, E-Mail: peter.kotzurek@bl.ch 

Im März 2013 besprachen Vertreterinnen und Vertreter der 
Gemeinde Pratteln, der Primarschule Pratteln, des Sport-
amts Baselland und verschiedener Pratteler Sportvereine 
erstmals gemeinsam die Idee eines Förderangebots. Dieses 
sollte den Schülerinnen und Schülern auf den Stufen Kin-
dergarten/Primar eine zusätzliche kostengünstige Sport-
lektion pro Woche ermöglichen. Nachdem die Idee auf allen 
Seiten Anklang gefunden hatte, wurden die Sportkurse 
ausgeschrieben. Dank enger Zusammenarbeit der Gemein-
de Pratteln, des Sportamts Baselland, der Gesundheitsför-
derung Baselland und der lokalen Sportvereine konnten 
ausgebildete Leitende und ein J+S-Coach rekrutiert sowie 
die Infrastruktur bereitgestellt werden.

Gelungene Startphase und Erweiterung des Angebots
Der Startschuss des «Freiwilligen Kinder- und Jugendsport 
Pratteln» erfolgte am 4. September 2013. Das Angebot um-
fasste Polysportiv-Kurse und Kurse in den Schwerpunktbe-
reichen Geräteturnen, Akrobatik und Tanz. Mit mehr als 
80 Kindern im Alter von fünf bis zehn Jahren wurden die 
Erwartungen der Organisatoren an das Pilotprojekt erfüllt. 
Bis zum 16. Januar 2014 fanden an 16 Mittwochnachmitta-
gen Kurse an drei Standorten statt. Insgesamt konnten so 
zusätzlich 1’280 Bewegungslektionen für Pratteler Schüle-
rinnen und Schüler geschaffen werden. Die anvisierten Ziele 
des Projektes wurden erreicht. Dies waren die Vermittlung 
der positiven Wirkung von Bewegung und Sport im Lebens-
alltag der Kinder, die Schaffung einer zusätzlichen Bewe-
gungslektion im Wochenverlauf sowie die Schaffung des 
Zugangs zu Sportarten und Vereinen der Gemeinde Prat-
teln. Das zweite Semester startete am 4. Februar 2014 unter 
einem guten Stern. Die Beteiligung stieg um mehr als 50 
Prozent auf über 130 Kinder. Die Angebote werden neu an 
vier Standorten durchgeführt. Unter der Leitung einer 

Erfolgreiches Pilotprojekt 
«Freiwilliger Kinder- und Jugendsport Pratteln»:
130 Schülerinnen und Schüler sind 
am Mittwochnachmittag sportlich aktiv

Der freiwillige Schulsport Pratteln umfasst zurzeit 130 Kinder, die jeweils am Mittwochnachmittag an den Sport-
kursen in den Turnhallen Erlimatt, Aegelmatt, Münchacker und Längi teilnehmen. Dieses Projekt der Gemeinde 
Pratteln, das in Zusammenarbeit mit dem Sportamt Baselland und der Gesundheitsförderung Baselland entwickelt 
wurde, etablierte sich höchst erfreulich und wird von der «aktion gesundes körpergewicht» unterstützt.

Gesundheitsförderung Baselland
Postfach 639
4410 Liestal
Telefon 061 552 62 87
Telefax 061 552 69 34
www.gesundheitsfoerderung.bl.ch
gesundheitsfoerderung@bl.ch
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Bis Kinder auf Bäume klettern, darauf balancieren und 
spielen können, entwickeln sie viele Fähigkeiten. Sie entde-
cken die ganze Welt neu, für sich alleine. Der Körper ist der 
Ausgangspunkt für alle Erfahrungen. Bewegung und 
Wahrnehmung sind so eng miteinander verbunden, dass 
man von der Einheit von Bewegung und Wahrnehmung 
sprechen kann. Die sensorische und motorische Entwick-
lung bilden die Grundlage für die Entwicklung der geisti-
gen Fähigkeiten, für Denken und Sprache. Viel und vielfäl-
tige Erfahrungen, Sicherheit, Liebe und Halt sind die 
Grundvoraussetzungen, damit Kinder sich an neue Heraus-
forderungen wagen. Wir können diese Entwicklung för-
dern, indem wir die kindliche Umgebung so gestalten, dass 
ein Kind immer wieder neue Materialien und Gesetzmäs-
sigkeiten entdecken kann.

Es braucht nicht viel!
Dazu sind nicht teure Förderspiele und Materialien notwen-
dig. Viele alltägliche Gegenstände wie ein Schwingbesen, 
alte Zeitungen und Schachteln oder ein grosses Tuch regen 
zum Spielen und Erforschen an. Eine Schüssel, gefüllt mit 
Vogelsand oder Kirschsteinen oder darin versteckte Gegen-
stände, oder das Spiel in der Badewanne mit Papas Rasier-
schaum ermöglichen Sinneseindrücke, die für den Aufbau 
des Körperschemas, der Sprache und der Handlungskom-
petenz wichtig sind. Die Matratze aus dem Kinderbett, auf 
einen Stapel Bücher oder auf die Haustreppe gelegt, wird 
zum Mount Everest oder zur schrägen Ebene, von der man 
kugeln kann. Kissen, Tücher, Plastiksäcke und Legosteine 
auf dem Boden laden zum Fussparcour ein.

Im Wald liegt alles zum Spiel bereit
Der Wald ist das ideale Förderzimmer für Kinder. Hier kön-
nen sie springen, balancieren, zielwerfen, klettern, schau-
keln und eine Vielfalt von Materialien erforschen. Die Be-
gleitung des Kindes, das Sprechen über seine Erfahrungen 
hilft ihm, einen differenzierten Wortschatz aufzubauen. 

Kurs für Tageseltern
Im Rahmen der «aktion gesundes körpergewicht» (www.
agk.bl.ch), Teilprojekt Bewegungsförderung: Weiterbildung 
von Tageseltern, fand der Kurs «Bewegung macht Mut. Be-
wegung tut gut» der Stiftung Pädagogisch-Therapeutisches 
Zentrum Basel-Landschaft statt: Tageseltern wurden in die 
Bewegungsentwicklung und die Entwicklungspsychologie 
theoretisch und praktisch eingeführt. Zusammenhänge 
zwischen Entwicklungsschritten und den dazu passenden 
Spielen wurde aufgezeigt. 

Bewegung macht Mut. 
Bewegung tut gut.

Die Welt wird jedes Mal neu erschaffen, wenn ein Kind 
geboren wird. Geboren zu werden bedeutet, dass uns 
eine ganze Welt geschenkt wird. 
JOSTEIN GAARDER

ptz	bietet	für	den	ganzen	Kanton	die	Heilpädagogische	

Früherziehung	und	Psychomotorik-Therapie	an.	In	der	

Heilpädagogischen	Früherziehung	werden	behinderte	und	

von	Behinderung	bedrohte	Kleinkinder	in	ihrer	Entwicklung	

unterstützt	und	gefördert.	Die	Psychomotorik-Therapie	

arbeitet	mit	Kindergartenkindern	und	Schülern,	die	fein-	und	

grobmotorische	Beeinträchtigungen	aufweisen,	Kindern	mit	

Wahrnehmungsstörungen	und	mit	Verhaltensauffälligkeiten.	
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Unfallprävention
Immer wieder Thema an diesem Kurs war die Unfallprä-
vention. Hier gelten zwei Grundregeln: 
— Je mehr und je vielfältiger ein Kind übt, umso geschick-
ter wird es. Es ist wichtig, die Kinder immer wieder zu un-
terstützen und zu motivieren und ihnen neue Bewegungs-
möglichkeiten anzubieten, damit sie ihren Körper und die 
Möglichkeiten und Grenzen ihres Tuns erleben können. 
Umfallen gehört zur Kindheit dazu und ist eine wichtige 
Voraussetzung, die eigenen Grenzen zu lernen. 

— Das Kind soll nur das tun, was es von sich aus schon 
kann. Es ist nicht unterstützend, das Kind aufzusetzen, 
wenn es noch nicht sitzen kann, das Kind auf ein Mäuer-
chen zu heben, wenn es noch nicht genügend klettern 
kann, oder mit Hilfsmitteln zum Gehen zu bringen, wenn 
es noch nicht gehen kann. Die Natur hat einen genauen 
Plan, und viele der Zwischenschritte in der Bewegungsent-
wicklung sind notwendig, um die Welt wirklich zu verste-
hen. Erst wenn das Kind selbst auf das Mäuerchen klettert, 
hat es eine Vorstellung, wie hoch es fallen wird! 
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