
«Ist Kiffen noch Genuss oder bereits zur Gewohnheit geworden?»
Sabine Gutzwiller, Sozialarbeiterin am Ambulatorium für Abhängigkeitserkran-
kungen in Münchenstein berät Eltern und Lehrpersonen, welche sich Sorgen um 
den Cannabiskonsum ihrer Kinder bzw. Schülerinnen und Schüler machen. Sie 
erzählt von ihrer Arbeit im Interview auf Seiten 2–3.

Mythen und Fakten zu Cannabis
Kiffen macht dumm! Cannabis verursacht Krebs! Sind das Mythen oder Fakten? 
Eine Studiengruppe des Jahreskurses Medizin der Universität Basel ist diesen 
Fragen in einem Seminar nachgegangen. Ein Student hat für gesundheit basel-
land die Resultate der Recherchen zusammengefasst auf Seiten 4–5.

Weltweite Entwicklung des Umgangs mit Cannabis
Zwischen Regulierung und Verbot des Cannabishandels und -konsums gibt es 
verschiedene Modelle: von Coffeeshops über Cannabis Social Clubs bis hin zur 
Registrierung beim legalen Einkauf in Apotheken auf der einen Seite und auf 
der anderen Seite Tolerierung, Bussen und Strafen. Einen Streifzug durch ame-
rikanische, europäische und schweizerische Modelle finden Sie auf Seite 6–7.

Aus dem Auge, aber nicht aus dem Sinn
Wie sich der Cannabis-Markt seit dem Jahr 2002 entwickelt, als alle Hanfshops 
in Kanton Baselland mit der Polizeiaktion «Smoke» aufgelöst wurden, berichtet 
Viktor Roth, Leiter der Drogenfahndung der Baselbieter Polizei, auf Seite 8.

Die öffentliche Aufmerksamkeit rund um die Droge Cannabis hat sich 
in der letzten Zeit verstärkt: Es haben sich wissenschaftliche Erkennt-
nisse über die Wirkung und Gefährlichkeit von Cannabis erhärtet und 
in der Politik und unter Fachpersonen werden Fragen der Regulierung 
des Cannabiskonsums und -handels diskutiert. Die Gesundheits- 
förderung Baselland nutzt diese Gelegenheit, das Thema Cannabis 
aus der Sicht von Therapie, Prävention, Recht und Drogenfahndung 
als Schwerpunkt dieses Heftes für den Kanton Basel-Landschaft zu 
thematisieren.
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Frau Gutzwiller, was für Jugendliche kommen zu  
Ihnen in eine Beratung?
Vor allem Jungs. Das hängt damit zusammen, dass mehr 
junge Männer Cannabis konsumieren als junge Frauen.  
Die einen kiffen, um im Ausgang Spass zu haben, die an-
dern, um Probleme wie Unsicherheit, Ängste oder Stress zu 
bewältigen. Viele von ihnen haben Schwierigkeiten in der 
Schule, Lehre oder zu Hause, oder sie haben schwerere  
psychische Probleme. 

Melden sich die Jugendlichen selbst für eine Beratung an? 
Meist rufen besorgte Eltern bei uns an. Auch Schulsozial-
arbeitende, Sozialdienste der Gemeinden oder Kinderärz-

tinnen oder -ärzte nehmen mit uns Kontakt auf. Wenn die 
Jugendlichen schon etwas älter sind, suchen sie manchmal 
auch von sich aus den Weg zu uns. 

Was unternehmen Sie dann?
Ich gehe am Telefon zuerst einmal auf Sorgen und Fragen 
ein. Je nach Fall biete ich den Jugendlichen oder Eltern ein 
persönliches Gespräch in der Beratungsstelle an, manch-
mal alleine, manchmal zusammen mit der Familie. Dort 
schauen wir, welche Anliegen die Eltern und welche die 
Jugendlichen haben. Meist empfinden die Jugendlichen 
den Konsum von Cannabis ja nicht als Problem. Es ist daher 
eine Herausforderung, sie für eine Beratung zu gewinnen.  

Ich frage: Ist Kiffen noch Genuss 
oder bereits zur Gewohnheit geworden?

Sabine Gutzwiller, Sozialarbeiterin und Familienberaterin im Ambulatorium für Abhängigkeitserkrankungen in Münchenstein

« »
Eltern geraten meist in grosse Not, wenn sie entdecken, dass ihr Kind Cannabis raucht. Die Sozialarbeiterin 
und Familienberaterin Sabine Gutzwiller begleitet im Ambulatorium für Abhängigkeitserkrankungen in 
Münchenstein Jugendliche mit einem problematischen Cannabiskonsum. Sie rät Eltern und Lehrpersonen, 
das Problem offen und ohne Vorwürfe anzusprechen.
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Wie gehen Sie da vor?
Es ist mir wichtig, den Jugendlichen nicht wertend zu be-
gegnen, sondern Verständnis für ihre Welt aufzubringen 
und sie als Personen ernst zu nehmen. In den persönlichen 
Gesprächen sollen die Jugendlichen schildern, wie sie selbst 
die Lage sehen. Dann biete ich ihnen an, eine Standortbe-
stimmung zu machen. Dabei versuche ich, ihnen die Angst 
vor einer Beratung zu nehmen. Es geht mir ja nicht nur 
darum, den Jugendlichen zu sagen, wie schlecht Cannabis 
ist. Vielmehr möchte ich gemeinsam mit ihnen herausfin-
den, ob der Konsum mit Schwierigkeiten in ihrem Umfeld 
zusammenhängen könnte, und ihnen bei der Bewältigung 
ihrer Probleme helfen. 

Was erwartet die Jugendlichen, die bei Ihnen  
eine Standortbestimmung machen?
Ich betrachte immer die Jugendlichen und ihr Umfeld und 
konzentriere mich auch auf die Stärken einer Person. Dann 
stelle ich Fragen zum Konsummuster: Kifft jemand nur hin 
und wieder zusammen mit Freunden im Ausgang? Oder 
raucht er oder sie regelmässig und auch alleine Marihuana? 
Wichtig ist zudem, ob jemand schon früh mit dem Konsum 
begonnen hat. Im Lauf der Standortgespräche fordere ich 
die Jugendlichen auf, Argumente zusammenzutragen, die 
für und gegen einen Konsum sprechen. Dabei kommen 
auch Themen wie Gesundheit, Fitness, Konzentrationsfä-
higkeit oder Geld zur Sprache. Und natürlich mache ich den 
Jugendlichen klar, dass Cannabis eine psychoaktive Sub-
stanz ist, die negative Auswirkungen auf ihr Gehirn haben 
kann. Ich zeige ihnen ausserdem die verschiedenen Stufen 
des Suchtverlaufs auf, und wir schauen gemeinsam, wo sie 
stehen: Ist Kiffen noch Genuss oder bereits zur Gewohnheit 
geworden? Erst wenn die Jugendlichen realisieren, dass sie 
den Joint vor dem Schlafengehen brauchen, wird ihnen be-
wusst, dass der Konsum sie in ihren Entscheidungen ein-
schränkt. 

Und dann?
Ich versuche, in ihnen die Neugier zu wecken, etwas an 
ihrer Situation zu verändern. Gelingt das, diskutieren wir 
Veränderungsmöglichkeiten und Wünsche. Mit verhaltens-
therapeutischen Methoden arbeiten wir dann Schritt für 
Schritt an den vereinbarten Zielen. 

Wann hat in Ihren Augen eine Beratung Erfolg?
Wenn ich damit etwas in Bewegung setzen kann, und wenn 
es mir gelingt, dass die Jugendlichen sich über die Substanz 
und deren Auswirkungen Gedanken machen. Wenn sie so 
weit kommen, dass sie Ziele formulieren und umsetzen 
können, ist das natürlich ein grosser Erfolg. 

Was raten Sie Eltern, die den Verdacht haben, dass  
ihr Kind Cannabis konsumiert?
Ich rate ihnen, zuerst einmal durchzuatmen. Manchmal 
hilft ein Anruf in einer Beratungsstelle oder dort einen 
Termin zu vereinbaren, um Unsicherheiten und Fragen zu 
klären. Wichtig ist aber, dass Eltern reagieren und mit ihrer 
Tochter oder ihrem Sohn sprechen. Ich empfehle ihnen, die 
Sorge um das Wohl des Kindes in den Mittelpunkt zu stellen 
und nicht mit Vorwürfen und Schuldzuweisungen zu  
reagieren.  

Und was sollen Lehrpersonen tun, wenn sie das  
Gefühl haben, dass ein Schulkind kifft?
Die Schule ist der wichtigste Ort der Früherfassung. Ich 
empfehle den Lehrpersonen, die Jugendlichen zuerst nur 
zu beobachten und sich Notizen zu machen, wenn sie etwas 
Auffälliges bemerken. Ich rate vorerst davon ab, Jugendliche 
direkt auf das Kiffen anzusprechen. Erfolgsversprechender 
sind Sätze wie: «Ich habe das Gefühl, dass es dir nicht gut 
geht.» Oder: «Mir ist aufgefallen, dass du dich verändert 
hast.» Ganz wichtig ist einfach, dass das Umfeld nicht weg-
schaut, sondern lieber zu früh als zu spät reagiert. 

FRANZISKA HERREN, WORTGEWANDT BASEL

Die Fragen stellte Irène Renz, Leiterin Gesundheitsförderung 
Baselland 

BERATUNG UND UNTERSTÜTZUNG BEI PROBLEMATISCHEM 

SUCHTMITTELKONSUM

Die Ambulatorien für Abhängigkeitserkrankungen (AfA) in 

Liestal und Münchenstein beraten Jugendliche und junge 

Erwachsene, deren Eltern, Erziehungsberechtigte und Aus-

bildungsverantwortliche am Telefon und persönlich bei Pro-

blemen rund um den Konsum von Substanzen. Fachpersonen 

führen mit den Jugendlichen vertrauliche Gespräche und  

unterstützen sie dabei, ihren Drogenkonsum zu reduzieren 

oder ganz zu unterlassen. Die Fachärztin Kinder- und Jugend-

psychiatrie, Dr. med. Astrid Steinmann, im Ambulatorium 

Liestal bietet zudem diagnostische Abklärungen an, um mög-

liche psychische Erkrankungen zu erkennen und wenn nötig 

eine Behandlung einzuleiten. Die Ambulatorien vermitteln die 

Jugendlichen bei Bedarf auch an Institutionen wie beispiels-

weise Entzugskliniken oder Timeout-Angebote. Die Dauer einer 

Beratung und Begleitung richtet sich nach den Bedürfnissen 

der Betroffenen. Die Beratungen und Gespräche werden über 

die Grundversicherung der Krankenkasse abgerechnet.
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Mythen und Fakten zu Cannabis
 
Mit dem Titel «Was ist von den neuen Resultaten zur Schädlichkeit von Cannabis zu halten?» führte eine 
Gruppe Studierender des ersten Jahreskurses Medizin der Universität Basel eine Seminararbeit im Rahmen 
der Public Health-Ausbildung «KSU» (Körper, Subjekt, Umwelt) des Swiss-TPH durch. Ein Mitglied dieser 
Gruppe, der Student Kean Schönholzer, hat für gesundheit baselland die wesentlichen Resultate zusam-
mengefasst. Grundlage für die Seminararbeit bildete die im Oktober 2014 publizierte Übersichtsarbeit 
von Wayne Hall *. Die Arbeit wurde von Irène Renz, Gesundheitsförderung Baselland, betreut.

Cannabis ist weniger schlimm als Alkohol oder Tabak
Generell wird Cannabis (Cannabis sativa) in Bezug auf das 
Abhängigkeitspotential und auf physischen Schaden deut-
lich hinter Tabak und Alkohol eingestuft. Beispielsweise 
wurde das lebenslange Risiko für Konsumierende, eine 
Abhängigkeit zu entwickeln, in den USA in den frühen 
90iger Jahren mit 9 % eingeschätzt. Das gleiche Risiko be-
trägt bei Nikotin 32 %, bei Heroin 23 %, bei Kokain 17 % und 
bei Alkohol 15 %. 
Das heisst nicht, dass Cannabis kein Problem darstellt. Die 
Zahl an Cannabiskonsumierenden, welche professionelle 
Hilfe aufsuchen, ist in den USA, Europa und Australien in 
den letzten 20 Jahren gestiegen. Lediglich eine Minderheit 
bleibt nach einer Behandlung später abstinent, obwohl die 
Schwere der cannabisverwandten Probleme und die Häu-
figkeit des Konsums bei den meisten erheblich verringert 
wird.
Mögliche Abhängigkeitssymptome sind:
1.  Starkes Verlangen, die Substanz zu konsumieren
2.  Verminderte Kontrolle über den Substanzgebrauch
3.  Körperliches Entzugssyndrom (Ängstlichkeit, 
 Depressionen, Schlaf- und Appetitstörungen) 
4.  Toleranzentwicklung gegenüber den Inhaltsstoffen 
 der Substanz
5.  Einengung auf den Substanzgebrauch; andere 
 Interessenbereiche werden zu Gunsten 
 des Substanzgebrauchs vernachlässigt
6.  Anhaltender Substanzgebrauch trotz eindeutig 
 schädlicher Folgen

Cannabis löst Psychosen aus
Gemäss neuesten Schätzungen ist Cannabis die meistkon-
sumierte Droge weltweit. Zudem hat sich der Cannabiskon-
sum in der Schweiz bei den 19–39-Jährigen in den letzten 
20 Jahren mehr als verdoppelt. Parallel dazu ist auch der 
durchschnittliche THC-Gehalt in Cannabisprodukten in 
den letzten Jahren enorm angestiegen und liegt heute bei 
zwischen 10–25 %. Im Vergleich dazu lag er in den 80er 
Jahren bei 0.1–4 %. Zusätzlich zu diesen alarmierenden 
Zahlen wurde vermehrt ein möglicher Zusammenhang zwi-
schen dem Konsum von Cannabis und der Entstehung von 
Psychosen diskutiert. Befragungen zur Früherkennung von 
Psychosen ergab, dass 75 % aller ersterkrankten Patien-
tinnen und Patienten regelmässig Cannabis konsumieren. 
Im Gegensatz dazu liegt der Cannabiskonsum in der Allge-
meinbevölkerung mit ungefähr 20 % deutlich tiefer. 

Es stellt sich jedoch die Frage, in welche Richtung dieser 
Kausalzusammenhang zu interpretieren ist. Werden durch 
die sedierende Wirkung von Cannabis die Symptome einer 
Schizophrenie gemildert, oder greifen die von aussen zuge-
führten (exogenen) Cannabinoide derart in den Stoffwech-
sel ein, dass eine Schizophrenie ausgelöst wird? 
Es ist bekannt, dass exogene Cannabinoide eine erhöhte 
Dopaminausschüttung bewirken. Ähnliche Wirkmechanis-
men wurden bei einer Schizophrenie beobachtet. Daraus 
könnte man schliessen, dass der Cannabiskonsum die mo-
lekularen Vorgänge einer Schizophrenie in Gang setzt.
Es ist allerdings zu beachten, dass Schizophrenie nebst ei-
ner erhöhten Dopaminausschüttung einem enorm viel-
schichtigen Symptomkomplex zugrunde liegt. Eine Über-
sichtsarbeit aus dem Jahr 2012 jedoch betont deutlich, dass 
Cannabiskonsum besonders bei Beginn in jungen Jahren 
sowie bei vorliegender Vulnerabilität gegenüber psycho-
tischen Erkrankungen eine schizophrene Psychose auslösen 
kann. Studien bezüglich der Langzeitwirkung von Cannabis 
konnten zudem zeigen, dass regelmässiger Cannabiskon-
sum in hohen Dosen das Risiko, an einer schizophrenen 
Psychose zu erkranken, um 50–200 % erhöht. 

Kiffen macht dumm
Der akute Cannabiskonsum führt zu einer Beeinträchti-
gung der Hirnregionen, die für die Kognition, genauer für 
das Kurzzeit- und Arbeitsgedächtnis, die Aufmerksamkeit 
und die exekutiven Funktionen zuständig sind. Nach einer 
längeren Periode der Abstinenz von 2 bis 4 Wochen ver-
schwindet diese Beeinträchtigung, und es konnten keine 
anhaltenden Schäden der neurokognitiven Leistung identi-
fiziert werden. Die Aufnahme von Cannabinoiden führt 
auch zur Volumenreduktion der Hirnregion des Hippo-
campus. Die Tatsache, dass man keine solche Volumenre-
duktion bei jugendlichen Konsumenten vorfand, weist da-
rauf hin, dass diese strukturellen Unterschiede im Hippo-
campus wahrscheinlich auf den negativen Folgen eines 
langfristigen Konsums beruhen. Dennoch sind die Auswir-
kungen auf die Jugendlichen keineswegs zu vernachlässi-
gen, denn es sind vor allem sie, die von den negativen Folgen 
auf die Gehirnentwicklung betroffen sind. Konsumen-
tinnen und Konsumenten, die in jungen Jahren mit Canna-
bis in Kontakt kamen, zeigten grössere Beeinträchtigungen 
in den kognitiven Bereichen wie dem Lernen und dem Ge-
dächtnis, der Entscheidungsfindung sowie der Aufmerk-
samkeit und anderen exekutiven Funktionen. Diese Beein-
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trächtigungen entwickeln sich auch nach relativ kurzer 
Konsumdauer. Weitere Befunde zeigten bei Frühkonsumie-
renden, dass ein- bis mehrjährige Abstinenzen nach lang-
jährigem Cannabiskonsum für die Wiederherstellung der 
kognitiven Funktionen nicht ausreichend waren. Eine Erklä-
rung für die Defizite in der Gehirnentwicklung durch den 
Cannabiskonsum könnte das Endocannabinoid-System 
sein. Denn exogene, also nicht körpereigene Cannabinoide, 
haben vor allem bei Konsum im Jugendalter eine störende 
Wirkung auf das Endocannabinoid-System, welches an der 
Entwicklung der weissen Hirnsubstanz beteiligt ist. 

Cannabis hat noch keinen umgebracht
Cannabis wird als gering toxisch eingestuft, weil die töd-
liche Dosis sehr hoch und in einem Tag nicht konsumierbar 
ist. Bei der tödlichen Dosis gehen die Meinungen bezüglich 
der Menge auseinander, da sie von Tieren abgeleitet werden 
muss. Die Werte liegen aber zwischen 15–100g. Die toxische 
Wirkung des Cannabis macht sich aber in den Nebeneffek-
ten bemerkbar, wie beispielsweise Rötungen der Bindehaut, 
Hungergefühl, Euphorie, Müdigkeit, Entspannung und ver-
ändertes Zeitgefühl. Bei hoher Dosis kann es auch zu psy-
chotischen Reaktionen kommen, bei denen akustische oder 
optische Halluzinationen, Panikreaktionen oder auch Angst 
vor dem Kontrollverlust auftreten können.
Die Erhöhung des THC-Anteils im Cannabis in den vergan-
genen Jahren haben Auswirkungen auf die Toxizität und 
somit auch auf den Konsum. 
Für unerfahrene Konsumentinnen und Konsumenten kann 
der höhere THC-Gehalt das Risiko für die Bildung von 
Angstsymptomen, wie auch Symptome einer Depression 
oder Psychose erhöhen. Bei erfahrenen Konsumentinnen 
und Konsumenten kann das Risiko, Symptome der Abhän-

gigkeit und einer Psychose zu entwickeln, verstärkt werden. 
Jedoch wird angenommen, dass die negativen Effekte auf 
die Atmungs- und Herzkreislaufsysteme abnehmen werden, 
da für die gewohnte Dosis THC weniger Cannabis geraucht 
werden muss; es werden also weniger Schadstoffe aufge-
nommen.

Cannabis verursacht Krebs 
Der Wirkstoff THC und andere in Cannabis enthaltene Can-
nabinoide gelten im Allgemeinen nicht als karzinogen, je-
doch hat der Cannabisrauch eine karzinogene Wirkung. 
Deshalb kommt Cannabisrauch als Ursache für Tumore der 
Lunge, des oberen Atmungstraktes und der Blase in Frage. 
Da aber auch viele andere Substanzen des alltäglichen Le-
bens karzinogene Wirkungen haben, wie der Tabakrauch, 
wirken diese als Störfaktoren bei Studien über die karzino-
gene Wirkung von Cannabis und verhindern ein eindeu-
tiges Resultat. 
Ein ziemlich neues Thema bezüglich Krebserkrankungen 
und Cannabis ist die Annahme, dass der Konsum von Can-
nabis etwas mit der Entstehung von Hodenkrebs zu tun 
haben könnte. Dies scheint biologisch gesehen plausibel, da 
es im männlichen Reproduktionssystem auch Cannabinoid-
rezeptoren hat. 

* Hall W. What has research over the past two decades 

revealed about the adverse health effects of recreational 

cannabis use? Addiction, 2014; 109.

Die vollständige Seminararbeit «Was ist von den neuen 

Resultaten zur Schädlichkeit von Cannabis zu halten?» mit 

allen Quellenangaben ist bei der Gesundheitsförderung 

Baselland auf Anfrage erhältlich.

Vor allem Jugendliche sind von negativen Folgen des Cannabiskonsums auf die Gehirnentwicklung betroffen.
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Internationale Entwicklungen
In den Niederlanden ist der Besitz und Verkauf kleiner Can-
nabismengen grundsätzlich verboten, de facto seit 1976 aber 
toleriert. Die sogenannten «Coffeeshops» dürfen an Per-
sonen über 18 Jahre bis zu 5 gr Cannabis verkaufen. Da der 
Anbau von Cannabis illegal ist und eine Straftat darstellt, 
müssen die Cannabis-Produkte paradoxerweise auch von 
den Coffeeshops auf dem Schwarzmarkt erworben werden. 
Dem Staat entgeht so der Mehrwertsteuerertrag. Zurzeit 
wird beraten, ob Cannabis mit einem THC-Gehalt von mehr 
als 15 % neu als «harte» Droge zu behandeln und somit nicht 
mehr zu dulden sei.
In Spanien und Belgien haben sich «Cannabis Social Clubs» 
entwickelt, also Vereine von Erwachsenen, welche gemein-
sam für den eigenen Konsum Anbau betreiben. Diese Clubs 
sind rechtlich schwer fassbar, weshalb es dazu unterschied-
liche und widersprüchliche Gerichtsurteile gibt.
In den US-Bundesstaaten Washington und Colorado wurde 
per Volksabstimmung eine Marktregulierung für Cannabis 
eingeführt: Private Firmen betreiben staatlich lizenzierten 
und vom Staat überwachten Anbau und Verkauf von Can-
nabis. Der Konsum ist verboten, wird aber nur verfolgt, 
wenn er in der Öffentlichkeit stattfindet. Pro Einkauf kön-
nen fast 30 gr Cannabis erworben werden. Schutz- und Prä-
ventionsmassnahmen ausser der Alterskontrolle (ab 21 Jah-
ren) sind nicht vorgesehen. Alaska und Oregon werden ab 
2016 folgen, acht weitere Bundesstaaten prüfen die Einfüh-
rung einer solchen Marktregulierung. Diese Entwicklung 
ist darum so bemerkenswert, als dass die USA in der Ver-
gangenheit die Haltung des «Krieges gegen die Drogen» 
vertrat. Zum Beispiel übte die US-Regierung in den 1990er 
Jahren starken politischen Druck auf die Schweiz aus, um 
die Heroin-Abgabe zu verhindern, und setzt sich auch heute 
international sehr stark für eine repressive Drogenpolitik 
ein. Die Bundesstaaten stellen also die Zentralregierung vor 
ein grosses Problem, zumal die erfolgte Regulierung wahr-
scheinlich auch Bundesrecht verletzt und grundsätzliche 
Verfassungsfragen aufwirft. Das US-Justizministerium hat 
signalisiert, dann zu intervenieren, wenn die öffentliche 
Sicherheit oder Gesundheit negativ beeinflusst würden. Es ist 
unklar, welche Folgen ein allfälliger Wechsel der Präsident-
schaft zu den Republikanern bei den Wahlen 2016 hätte.

Weltweite Entwicklung des Umgangs mit Cannabis

Die schweizerische Drogenpolitik (die 4-Säulen-Politik) ist seit der Mitte der 1990er Jahre politisch und 
gesellschaftlich weitgehend akzeptiert und wurde in der Volksabstimmung 2008 mit grossem Mehr im 
neuen Betäubungsmittelgesetz verankert, während gleichzeitig eine Volksinitiative mit dem Ziel der 
Legalisierung der «weichen Droge» abgelehnt wurde. Sieben Jahre später ist Cannabis erneut Gegenstand 
des politischen Diskurses, nicht unter dem Gesichtspunkt einer Legalisierung, sondern einer Regulierung. 

Einzig in Uruguay ist Cannabis effektiv legalisiert worden. 
Jede Person ab 18 Jahren darf Cannabis in gewissen Apothe-
ken kaufen, Pflanzen selber anbauen und/oder Mitglied 
eines Clubs werden, dessen Ziel der Anbau ist. Sie muss sich 
aber beim Institut für die Regulierung und die Kontrolle von 
Cannabis registrieren lassen. Damit soll nicht nur der Markt 
kontrolliert und reguliert werden, sondern es sollen auch 
Menschen mit problematischem Konsum erkannt werden. 
Die maximale Einkaufsmenge pro Person liegt bei 40 gr pro 
Monat. Pro Person dürfen höchstens 6 Pflanzen für den 
Eigenanbau, beziehungsweise höchstens 99 Pflanzen pro 
Club genützt werden.
Ein wichtiger Faktor bei den Regulierungsmodellen ist, dass 
beträchtliche neue Steuereinnahmen generiert werden 
können. 

Entwicklung in der Schweiz
In Genf entzündete sich die neue Cannabisdiskussion an 
der Sicherheitsfrage. Nach der Einschätzung der Stadt ver-
mischen sich die illegalen Märkte für Cannabis und andere 
Drogen an gewissen öffentlichen Orten, und an diesen fühlt 
sich die Bevölkerung nicht mehr sicher. Eine Arbeitsgruppe 
aus verschiedenen politischen Parteien kam zum Schluss, 
dass durch eine Regulierung von Cannabis und die damit 
wieder hergestellte Trennung zwischen dem legalen Canna-
bis-Markt und illegalem sonstigen Drogenmarkt dieses Pro-
blem gelöst werden könnte, und sieht in der Einführung von 
Social Clubs das richtige Mittel. Andere Städte wie Bern, 
Zürich, Luzern und Basel beschäftigen sich ebenfalls mit 
möglichen Regulierungsmodellen in der Schweiz, aller-
dings nahmen sie im Gegensatz zu Genf kein Sicherheits-
problem wahr.
Sowohl der Bund wie auch ein unabhängiges Rechtsgutach-
ten von Prof. Martin Killias (Universität St. Gallen, HSW 
Luzern) kommen klar zum Schluss, dass auf Basis des gel-
tenden Bundesrechtes weder eine generelle Regulierung 
statthaft ist, noch entsprechende Pilotversuche möglich 
sind. 
2013 führte das eidgenössische Parlament im Betäubungs-
mittelgesetz eine Ordnungsbusse von Fr. 100.– bei Canna-
bis-Konsum bei geringfügiger Menge ein (ab 18 Jahren). Ziel 
war die Entlastung der Justiz (die sich zuvor mit jährlich 
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über 30'000 Anzeigen wegen Cannabis-Produkten beschäf-
tigen musste). Da bei einer Bezahlung dieser Busse keine 
Personalien erfasst werden, findet im Gegensatz zur Verzei-
gung also keine Registrierung der Betroffenen statt. De 
facto wurde der Konsum, welcher zuvor aufgrund einer 
«kann»-Formulierung unterschiedlich behandelt wurde, so 
entkriminalisiert. Die Debatte in den beiden Räten zeigte 
deutlich, dass eine Regulierung oder Legalisierung in die-
sem Gremium nicht mehrheitsfähig wäre.

Fazit
Eine Regulierung von Cannabis widerspricht dem geltenden 
Bundesgesetz. Von Bundesseite her gibt es keine Bestre-
bungen, das Betäubungsmittelgesetz zu revidieren. Natio-
nal- und Ständerat scheinen in der Mehrheit für den Erhalt 
des jetzigen Gesetzes zu sein. Verschiedene Bundesparla-
mentarier haben geäussert, dass die Initiative für eine Ver-
änderung von den Kantonen oder Städten kommen muss. 
Die Kantone engagierten sich bislang nicht für eine Revision. 
Allerdings sind in einzelnen Kantonen parlamentarische 
Vorstösse erfolgt. So hat der Grosse Rat Basel-Stadt im März 
2015 gegen den Widerstand der Regierung den Auftrag er-
teilt, dass die Einführung einer kontrollierten Cannabis-
Abgabe zu prüfen sei. Die Regierung argumentierte, dass 
das Vorhaben gegen Bundesrecht verstosse und daher nicht 
durchführbar sei, und das Parlament, dass es für eine Revi-
sion des Bundesgesetzes den Druck der Kantone brauche. 

Ein ähnliches Postulat ist seit März 2015 im Kanton Basel-
Landschaft hängig. Weitere Vorstösse in anderen Kantonen 
oder Städten sind entweder zurückgewiesen worden (z.B. 
Luzern) oder sind künftig noch denkbar. Die Wahrschein-
lichkeit, dass eine Kantonsregierung aus freien Stücken 
gegen geltendes Bundesgesetz eine regulierte Cannabisab-
gabe einführt, ist äusserst gering. Mit einer neuen natio-
nalen Cannabispolitik ist also in den nächsten Jahren nicht 
zu rechnen. Denkbar ist jedoch die Lancierung einer weiteren 
Volksinitiative von Seiten der Befürworter der Regulierung 
oder Legalisierung oder einer Standesinitiative durch einen 
oder mehrere Kantone. 

JOOS TARNUTZER, KANTONALER DROGENBEAUFTRAGTER BL

Quelle:

Frank Zobel, Marc Marthaler: Vom Río de la Plata bis zum 

Genfersee, Regulierung des Cannabismarktes – neue 

Entwicklungen, November 2014, Lausanne: Sucht Schweiz 

(PDF auf www.suchtschweiz.ch)

Trotz grundsätzlichen Verkaufverbots dürfen die „Coffeeshops in den Niederlanden an Personen über 18 Jahre bis zu 5 gr. Cannabis verkaufen.



gesundheit baselland_  1 | 2015  _Schwerpunkt Cannabis
8

R
ep

ro
du

zi
er

t m
it

 B
ew

il
li

gu
n

g 
vo

n
 s

iw
ss

to
po

 (J
A

 
10

0
0

9
9

)

Aus den Augen, aber nicht aus dem Sinn
Ende der Neunzigerjahre schossen Hanfläden wie Pilze aus dem Boden. Cannabis wurde über den Laden-
tisch verkauft. 2002 endete die Zeit der Hanfshops. Viktor Roth, Leiter Drogenfahndung Baselbieter Polizei, 
erklärt, wie sich der Cannabis-Markt seither verändert hat.

Cannabis war um die Jahrtausendwende so einfach zu  
haben wie ein Laib Brot. Im Kanton Basel-Landschaft ver-
kauften zu Spitzenzeiten rund 30 Hanfshops Marihuana 
in sogenannten Duftsäckchen. «In Basel-Stadt gab es sogar 
mehr Hanfshops als Bäckereien», erinnert sich Viktor Roth, 
Leiter Drogenfahndung bei der Baselbieter Polizei. Gekifft 
wurde überall, fast so, als wäre Cannabis legal. 2002 schloss 
die Polizei schliesslich in der Aktion «Smoke» in Absprache 
mit der Regierung die Hanfläden im ganzen Kanton. 

Cannabis liegt nach wie vor im Trend
Seither ist der Umgang mit Cannabis repressiver geworden. 
Das Bild von kiffenden Jugendlichen und jungen Erwach-
senen in der Öffentlichkeit ist weitgehend verschwunden. 
Doch Cannabis ist im Kanton Basel-Landschaft immer noch 
die Nummer Eins unter den illegalen Drogen. Wer früher 
von der Polizei mit einem Joint aufgegriffen wurde, musste 
sich bei der Staatsanwaltschaft registrieren. Heute bezahlen 
diese Personen eine Busse von 100 Franken, wenn sie nicht 
mehr als 10 Gramm Cannabis mit sich tragen. Registriert 
werden nur noch Minderjährige. «Die Konsumierenden 
sind natürlich froh um dieses System, das sie nicht mehr 
kriminalisiert», sagt Viktor Roth. 

Der meiste Stoff stammt aus Albanien
Der durchschnittliche Konsument ist heute männlich und 
zwischen 15 und 30 Jahre alt. Er kauft im Schnitt ein «Fuffi», 
ein Säckchen mit 4.5 Gramm Marihuana zu 50 Franken. 
Verkauft wird die Droge entweder im Freundeskreis oder 
durch organisierte Clans. Der Stoff stammt meist aus dem 

Ausland, grösster Produzent ist Albanien. «Das war zu 
Zeiten der Hanfshops anders», erklärt Viktor Roth. «Damals 
konnte sich die Schweiz mit Cannabis selbst versorgen.» Die 
Pflanze wurde bei Bauern draussen angebaut. Heute stam-
men die hiesigen Pflanzen alle aus Indoor-Anlagen. Die 
Betreibenden haben meist mehrere kleinere Anlagen in 
Wohnhäusern mit rund 25 Pflanzen. Hanf wird aber auch 
in grossem Stil angebaut: Die Polizei deckt pro Jahr zwi-
schen 12 und 20 Grossanlagen auf. Die grösste auf Kantons-
gebiet befand sich in einem Geschäftshaus in Reinach. Sie 
umfasste 5000 Hanfpflanzen mit einem Marktwert von 
rund 600'000 Franken. 

Joints werden immer stärker
Mit dem Anbau von Hanf in Indoor-Anlagen hat sich auch 
der rauschauslösende THC-Gehalt stark verändert. Lag die-
ser in den Siebzigerjahren im Schnitt noch bei 5 Prozent, 
was einem mittleren Wert gleichkommt, bewegt er sich nun 
in einem hohen Bereich zwischen 10 und 25 Prozent. Das 
heisst, die Wirkung ist heute viel stärker als noch vor vierzig 
Jahren. 
Seit der Schliessung der Hanfshops ist Cannabis zwar aus 
der Öffentlichkeit verschwunden, die Probleme rund um die 
Droge sind aber geblieben. Ist eine Legalisierung überhaupt 
noch Thema? «Ich glaube, dass Cannabis früher oder später 
legalisiert wird», sagt Roth. Wichtig ist ihm, dass eine Alters-
grenze festgelegt wird. Denn gerade Minderjährige kiffen 
sehr häufig. 

FRANZISKA HERREN, WORTGEWANDT

 
Die angezeigten Cannabiskonsumentinnen und -konsumenten im Kanton Basel-Landschaft in der Zeit 
von 2012 bis 2014 unterteilt nach Altersgruppen und Geschlecht

2014 zeigte die Polizei Basel-Landschaft 203 Personen wegen Cannabis-Konsums an. Diese Zahl ist gegenüber dem Vorjahr 

stark zurückgegangen. Grund dafür ist nicht der Rückgang von Konsumierenden, sondern die Einführung der Ordnungsbussen 

im Oktober 2013. Personen, die eine Busse bezahlen, erscheinen nicht mehr in der Statistik.

 Altersgruppen        Total Männer Frauen
Jahr 10–14 15–17  18–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–49 50–59  
2012 6 83 67 73 36 20 9 14 2 310 277 33

2013 7 65 53 70 52 30 20 19 2 318 291 27

2014 10 62 11 42 30 22 5 17 4 203 184 19
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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
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Save the date: Am 20. November 2015 «Geborgen und frei: Schutz- und Freiräume für kleine 

Kinder», Tagung der Arbeitsgruppe Familie und Kind im Schloss Ebenrain in Sissach. Die Tagung 

richtet sich an Fachpersonen aus dem Frühbereich. Anmeldung: tagung@somacal.ch

Das kantonale Tabakpräventionsprogramm Baselland ist gestartet. Als 13. Kanton hat der Kanton 

Basel-Landschaft ein kantonales Tabakpräventionsprogramm  lanciert. Hauptziel des Programms ist 

es, die verschiedenen Projekte der Tabakprävention zu koordinieren, die Zusammenarbeit zwischen 

den diversen kantonalen und nationalen Organisationen zu fördern und Synergien zu schaffen. 

Weitere Informationen sind zu finden unter www.gesundheitsförderung.bl.ch ➛ Tabakprävention.

 

Film zum Projekt kind und raum: Im Rahmen der aktion gesundes körpergewicht  und im  

Auftrag der Gesundheitsförderung Schweiz wurde im Herbst 2014 ein Kurzfilm über die kind  

und raum-Projekte des Kantons Basel-Landschaft gedreht. Aus diesem Filmmaterial entstanden   

zusätzlich Kurzfilme zu den Projekten in Münchenstein (Lange Heide), in Reinach (Generationen-

park Mischeli), in Pratteln (Pausenhof Primarschule Aegelmatt), in Liestal (Spielplatz Fraumatt)  

und in Anwil (Pausenhof Primarschule Anwil). Auf www.agk.bl.ch ➛ kind und raum können die 

Filme angesehen werden.

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, Fabienne Guggisberg, 
Michèle Bowley, Michèle M. Salmony Di Stefano
Gestaltung: Formsache, Sylvia Pfeiffer
Fotografie: Seite 1, 2, 5: Regine Flury, Basel; 
Seite 7: istockphoto; 10, 11, 12 zvg;
Druck: Bloch AG, Arlesheim
Auflage: 5 600 Ex.

gesundheit baselland
9. Jahrgang
Redaktionsschluss 2015:
Heft 2: 17. August
Erscheinungstermin 2015:
Heft 2: November
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Neue Mitarbeiterinnen in der Gesundheitsförderung BL

In den letzten fünf Monaten hat sich das Team der Gesundheitsförderung Baselland verändert und ver-
grössert und ist seit dem 1. April eine Abteilung des neuen Amtes für Gesundheit unter der Leitung von 
Jürg Sommer.

Im Folgenden stellen sich die neuen Teammitglieder kurz vor:

Seit dem 1. Januar 2015 

gehört 

FABIENNE GUGGISBERG 

zum Team

Geburtsdatum 29.09.1984

Funktion Programmleitung 

Tabakprävention Baselland 

60%-Stelle, refinanziert 

durch den Bund

Ausbildung MSc Exercise 

and Health Sciences

Kontakt 061 552 56 14    

fabienne.guggisberg@bl.ch

Wie förderst du deine  

persönliche Gesundheit?

Ich vertiefe mich in ein 

spannendes Buch oder 

trommle meine Freunde 

zusammen, und wir 

vergessen uns bei hart-

umkämpften Spielrunden 

bei den neusten Brett-  

und Kartenspielen.

Seit dem 1. März 2015 

gehört MICHÈLE BOWLEY 

zum Team

Geburtsdatum 28.06.1966

Funktion Programmleitung 

Jugend und Suchtprävention 

90%-Stelle, Nachfolge  

Stephan Koller

Ausbildung Sozialpsycholo-

gie, lic. phil. I

Kontakt 061 552 62 18 

michele.bowley@bl.ch 

Wie förderst du deine  

persönliche Gesundheit?

Ich starte den Tag mit 

einem leckeren Müsli mit 

frischen Früchten und 

fahre mit dem Velo zur 

Arbeit. Auch Meditation, 

Krafttraining und Aqua-Fit-

ness bringen mir Ausgleich 

und Wohlbefinden.

 

Seit dem 1. April 2015 

gehört MIRJAM URSO zum 

Team

Geburtsdatum 18.07.1966

Funktion Schulgesundheit 

(Impfdienst), Projekt- 

mitarbeiterin, 80%-Stelle

Ausbildung Pflegefachfrau

Kontakt 061 552 59 08  

mirjam.urso@bl.ch

Wie förderst du deine  

persönliche Gesundheit?

Ich räume mir bewusst 

unverplante Zeit ein, in der 

ich spontan entscheiden 

kann, was ich tue.

Sehr gerne bewege ich 

mich in der Natur.

Seit dem 1. Mai gehört 

CORINA SCHWEIGHAUSER 

zum Team

Geburtsdatum 09.04. 1978

Funktion Programmleitung 

des kantonalen Aktionspro-

gramms gesundes Körperge-

wicht, 40%-Stelle im Rahmen 

des Verpflichtungskredits 

betreffend aktion gesundes 

körpergewicht 2011–2015

Ausbildung M Sc Sport und 

Sportwissenschaften

Kontakt 061 552 62 88 

corina.schweighauser@bl.ch

Wie förderst du deine  

persönliche Gesundheit?

Ich gestalte meinen Alltag 

aktiv, geniesse die Zeit mit 

meiner Familie bewusst 

und diskutiere mit meinen 

Freunden über Gott und 

die Welt.  
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Die Umsetzung:
Die Gesundheitsförderung BL hat die Organisation des Pro-
jektes in BL übernommen. 
Für das kommende Frühjahr 2015 konnten bereits 5 Stand-
orte an Schulen in diversen Gemeinden des Kantons ausge-
macht werden. Mit der grosszügigen Unterstützung von Pro 
Juventute beider Basel konnte der Beitrag pro Schulklasse 
auf Fr. 300.– gesenkt werden. Für die Umsetzung an den 
Schulen wurde ein 17-köpfiges Team von Animatorinnen 
und Animatoren engagiert. Das Team besteht hauptsächlich 
aus Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeitern und Sozialpädago-
ginnen/Sozialpädagogen. Die meisten davon haben bereits 
mehrjährige Erfahrung in der Begleitung der Schulkinder 
durch den Parcours. 

Der Parcours ist für das Jahr 2015 bereits ausgebucht. Für 
Buchungen 2016 und Fragen zur Umsetzung des Parcours 
wenden Sie sich bitte an: 
Mirjam Urso, 061 552 59 08, mirjam.urso@bl.ch

Die Fachstelle Kindes- und Jugendschutz der Sicherheitsdi-
rektion BL führt die Informationsveranstaltungen für die 
Lehrpersonen und die Elternabende durch. Sie ist zuständig 
für alle Fragen rund um den Kindes- und Jugendschutz:
Fachstelle Kindes- und Jugendschutz, 061 552 59 30, 
kindesschutz@bl.ch

 
Weitere Informationen:
http://www.baselland.ch/projekt_koerper-htm.311787.0.html 

Was ist sexuelle Ausbeutung von  Kindern?  
Als sexuelle Ausbeutung von Kindern wird jede Handlung 
einer erwachsenen Person mit oder an einem Kind (oder an 
einer Jugendlichen, einem Jugendlichen) bezeichnet, die der 
sexuellen Erregung oder Befriedigung der erwachsenen Per-
son dient. Diese ist einem Mädchen oder Jungen immer so-
wohl geistig als auch körperlich überlegen. Genau diese 
Machtposition und die Abhängigkeit des Kindes nutzt ein 
Täter oder eine Täterin zur Befriedigung eigener Bedürfnisse 
aus. Häufig sind dies Bedürfnisse nach Macht und Domi-
nanz, die mit dem Mittel der Sexualität befriedigt werden.

Das Projekt:
«Mein Körper gehört mir!» ist ein interaktiver Parcours für 
Schülerinnen und Schüler der 2. bis 4. Klasse. Mit dem Prä-
ventionsprojekt «Mein Körper gehört mir! » werden die Kin-
der auf spielerische Art für das heikle Thema des Vorkom-
mens sexueller Gewalt an Kindern sensibilisiert. Dabei liegt 
der Schwerpunkt bei der Stärkung des Selbstbestimmungs-
rechtes der Kinder. Prävention bei Kindern wirkt, wenn die 
Präventionsinhalte auf verschiedenen Ebenen an die Kinder 
herangetragen werden. Deshalb werden die Lehrpersonen 
und die Eltern ins Projekt miteingebunden. Eine Informa-
tionsveranstaltung für Lehrpersonen und ein Elternabend 
sind deshalb ein fester Bestandteil des Projektes. Der Par-
cours wurde von Kinderschutz Schweiz lanciert und wird in 
Baselland von der Gesundheitsförderung Baselland und der 
Fachstelle Kindes- und Jugendschutz umgesetzt. Neu wird 
der Parcours durch Pro Juventute beider Basel mit einem 
namhaften Beitrag finanziell unterstützt.

«Mein Körper gehört mir!»  
Warum ein Präventionsprojekt in Primarschulen? Sexuelle Gewalt ist ein Thema, das erschreckend viele 
Kinder betrifft, auch in der Schweiz, und das weder für Lehrerinnen und Lehrer noch für Eltern leicht an-
zusprechen ist. Die Angst, gerade jüngere Kinder zu belasten, ist gross. Primarschulen sind jedoch beson-
ders geeignet, den Schutz vor sexueller Ausbeutung zu verbessern, denn sie sind neben der Familie die 
wichtigsten Informations- und Sozialisationsinstanzen für Mädchen und Buben. Erfahrungen zeigen, dass 
auch der Grossteil der Eltern froh ist, zu dieser Thematik Unterstützung durch die Schule zu erhalten. 

Die Schulkinder werden von Moderatorinnen und Moderatoren durch den interaktiven Parcours geführt.
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Was heute anders ist
Jugendliche sind online zuhause. Anders als das Kinderzimmer ist das Internet 
aber kein Rückzugsort. Im Gegenteil: Jede Sekunde werden 694 neue Fotos auf 
den Fotodienst Instagram geladen, auf Facebook sind es 350 Millionen am Tag. 
Die Hälfte aller im Internet verfügbaren Bilder sind Körperbilder, so schätzen 
Fachleute. Diese Bilder ähneln sich in ihrem Streben nach Perfektion und wei-
chen von der Realität stark ab. Wenn Jugendliche die bearbeiteten Bilder ihrer 
Freunde sehen, mit trainierten Muskeln und makellosem Teint, dann wissen sie, 
dass das nicht echt ist – und dennoch gelten die Bilder als Massstab. 

Darum ist das Körperbild wichtig
Ein positives Körperbild ist verbunden mit Gesundheit und positivem Gesund-
heitsverhalten wie ausgewogene Ernährung und ausreichend Bewegung. Wer ein 
positives Körperbild hat, findet sich schön, fühlt sich wohl, hat ein gutes Selbst-
wertgefühl und lässt sich nicht durch Schönheitsideale manipulieren. Ein nega-
tives Körperbild hängt zusammen mit einem schlechteren Selbstwertgefühl. 
Die Auswirkungen können Diäten und Essstörungen sein, übertriebenes Sport-
treiben, Depressionen und Suizidgedanken.

Das können Sie tun
Ein Körperbild bleibt über die Zeit hinweg relativ stabil – also auch ein negatives. 
Darum ist es wichtig, die Ressourcen von Kindern und Jugendlichen so zu 
stärken, dass sie mit unrealistischen gesellschaftlichen Idealen und Werten gut 
umgehen können. 
Gesundheitsförderung Schweiz fördert das gesunde Körperbild mit verschie-
denen Massnahmen wie zum Beispiel dem Projekt «Papperla PEP». Diese Wei-
terbildungen richten sich an Lehrpersonen aus Kindergarten, Unterstufen und 
Tagesschuleinrichtungen und bieten didaktische Unterstützung darin, wie Kin-
der ihre Gefühle und ihren Körper im Alltag besser wahrnehmen können. Die 
sozialen und emotionalen Kompetenzen sowie das Selbstwertgefühl von Kindern 
werden durch spielerische Angebote und durch eine dialogische Haltung der 
Bezugsperson gestärkt. Mehr Informationen dazu auf www.pepinfo.ch.
Für Themenwochen und Workshops zum gesunden Körperbild und zur Ausei-
nandersetzung mit dem Medienbild und kulturellen Normen zum Thema Kör-
perideal können Schulen bei der Gesundheitsförderung Baselland den Zerrspie-
gel aus dem Projekt Bodytalk PEP kostenlos ausleihen. 

Die Gesundheitsförderung Baselland möchte die Thematik des gesunden Kör-
perbildes in die geplante 3. Staffel der aktion gesundes körpergewicht aufneh-
men und Angebote für die Schulen und die Kinder- und Jugendarbeit zur Ver-
fügung stellen.

* Vgl. Gesundheitsförderung Schweiz, Arbeitspapier 3: Gesundes Körpergewicht – Healthy Body 

Image (www.gesundheitsfoerderung.ch).

Die Rolle von Körperidealen
Jugendliche mögen ihren Körper nicht: In der Schweiz finden sich 41 
Prozent der 15-jährigen Mädchen und 22 Prozent der gleichaltrigen 
Jungs zu dick (NBS-Studie der WHO*). Jedes fünfte Mädchen zwischen 
13 und 15 Jahren hat schon eine Diät ausprobiert. Bei den Jungs geht es 
um sportliche Leistung und Muskeln. Die Pubertät ist eine Schlüssel-
phase für die Entstehung eines positiven Körperbilds. Aber der Samen 
wird viel früher gesät, denn schon sechsjährige Kinder beschäftigen sich 
heute mit ihrem Aussehen.

Informationen schweizweit
Chiara Testera Borrelli  
Co-Leiterin Gesundes Körpergewicht
Telefon 031 350 04 04
chiara.testera@promotionsante.ch

Informationen Baselland und  
Ausleihe Zerrspiegel
Gesundheitsförderung Baselland
Telefon 061 552 62 87
gesundheitsfoerderung@bl.ch

Projekt Bodytalk PEP (9–20-Jährige): 
www. pepinfo.ch > Prävention > Rubrik 
Bodytalk
Projekt Papperla PEP (4–8-Jährige): 
www. pepinfo.ch > Prävention > Rubrik 
Papperla PEB

Lammily – die neue Barbie sieht aus wie das 

Mädchen von nebenan und kann sogar mit 

Sommersprossen ausgestattet werden.


