
 
 
 
 
«Es ist immer noch cooler, jemanden um Feuer für eine Zigi zu bitten als 
um einen Kaugummi»
Die beiden Halbkantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft haben kantonale 
Tabakpräventionsprogramme aufgebaut. Diese vom Tabakpräventionsfonds des 
Bundesamtes für Gesundheit finanziell unterstützten Programme verfolgen das 
Ziel, den Austausch zwischen den Kantonen und die Koordination zwischen 
kantonalen und nationalen Projekten zu fördern. In einem Interview erklären 
die zwei Programmleiterinnen Genaueres. Seite 2–3

Das Kantonale Tabakpräventionsprogramm BL
Der Kanton Basel-Landschaft hat im Januar 2015 mit Unterstützung des Tabak-
präventionsfonds des Bundesamtes für Gesundheit ein kantonales Programm zur 
Tabakprävention 2015–2018 lanciert. Kurz und prägnant werden die einzelnen 
Schwerpunkte vorgestellt auf Seite 4–5.

«Was können wir zur Tabakprävention beitragen?»
Verschiedene Institutionen, welche in unterschiedlichen Lebensbereichen tätig 
sind, tragen bereits viel zur Tabakprävention im Kanton bei. Zu Wort kommen 
hier ein Vertreter des Spitals, zwei Apothekerinnen, eine Lehrerin und eine 
Mütter-Väterberaterin. Sie alle tragen auf ganz unterschiedliche Weise zur 
Tabakprävention bei. Wie, das berichten sie auf Seite 6–7.

Ob tabakkonsumierend oder nicht, die heutige Bevölkerung weiss, 
dass Tabakkonsum dem Körper einen erheblichen Schaden zufügt. – 
Trotz dieses Wissens raucht ein Viertel der Schweizer Bevölkerung. 
Warum nicht einfach stoppen? Für manche Raucherin und manchen 
Raucher leichter gesagt, als getan. Verschiedene Organisationen sind 
aktiv daran beteiligt, Tabakprävention zu fördern. Die Gesundheits-
förderung Baselland legt den Schwerpunkt dieses Heftes auf deren 
tägliche Arbeit und auf das kantonale Tabakpräventionsprogramm 
2015–2018.
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Die hohe Zahl der Raucherinnen und Raucher ist in den 
letzten fünf Jahren gleich geblieben. Dies zeigt eine neue 
Studie von «Sucht Schweiz». Wieso ist es so schwierig, 
Menschen vom Rauchen abzubringen?

Fabienne Guggisberg: Mit dem Rauchverbot in Zügen und 
Restaurants haben wir bereits einen grossen Schritt nach 
vorne gemacht. Nun sind wir an einem Punkt angelangt, 
wo es viel Zeit braucht, den Anteil der Raucherinnen und 
Raucher weiter zu senken. Gerade für die Jüngeren ist das 
Rauchen ja oft mit Kollegialität verbunden. Es ist immer 
noch viel cooler, jemanden um Feuer für eine Zigi zu bitten 
als um einen Kaugummi. 

Anja Ramp: Oft wird unterschätzt, dass der Konsum von 
Tabak eine Sucht ist. Davon wegzukommen, ist nicht einfach. 
Bei den Jugendlichen konnten wir aber einen Erfolg erzielen: 
Heute beginnen weniger Jugendliche mit dem Rauchen als 
noch vor zehn Jahren.

Das hat bestimmt auch mit der Tabakprävention zu tun. 
Wo liegen denn die Schwerpunkte in euren kantonalen 
Tabakpräventionsprogrammen?

Anja Ramp: Eine Vielzahl unserer Projekte richtet sich an 
Jugendliche, mit dem Ziel, diese vom Einstieg abzuhalten. 
Ein Beispiel ist die «Klassenstunde Tabak»: Eine Fachperson 
besucht eine Klasse und vermittelt Wissenswertes rund um 
das Thema Tabakkonsum. Wir geben ausserdem das Magazin 
«Flash» heraus. Das jugendgerecht gestaltete und geschrie-
bene Magazin richtet sich primär an 14- bis 16-Jährige. Es 
wird unter anderem allen 9.-Klässlerinnen und -klässlern 

verteilt, die bei der schulärztlichen Untersuchung angeben, 
dass sie rauchen. Wir führen zudem regelmässig Testkäufe 
mit Minderjährigen durch um festzustellen, ob beim Verkauf 
von Tabakwaren das Schutzalter von 18 Jahren eingehalten 
wird. Ein weiterer Schwerpunkt unseres kantonalen Tabak-
präventionsprogramms ist die Rauchstopphilfe. Sie richtet 
sich an Menschen, die bereits Tabak konsumieren. 

Fabienne Guggisberg: Unser kantonales Tabakpräventi-
onsprogramm greift bestehende nationale Projekte auf. Ein 
Schwerpunkt liegt auch bei uns bei den Jugendlichen. Im 
Moment planen wir gerade zwei neue Projekte. Unsere 
Idee ist es, für Schulen und Jugendhäuser Empfehlungen 
zu erarbeiten, wie Lehrpersonen, Jugendarbeiterinnen und 
-arbeiter mit rauchenden Schulkindern, Jugendlichen und 
Mitarbeitenden in den Jugendhäusern und Schulen umgehen 
können. Es reicht nicht, den Tabakkonsum mittels Rauch-
verbot auf dem Areal zu regulieren. Denn der Umgang mit 
neuen Konsummitteln und -formen wie mit E-Zigaretten 
ist im Moment weder kantonal noch national geregelt. Auch 
diese Thematik möchten wir in die Empfehlungen aufneh-
men. Weiter wird die Vorbildfunktion von Lehrpersonen und 
Jugendhausmitarbeitenden thematisiert werden. 

Das Basler Programm läuft bereits seit zwei Jahren, das 
Baselbieter seit knapp einem Jahr. Was haben die Pro-
gramme bis jetzt gebracht?

Fabienne Guggisberg: Früher arbeiteten die einzelnen Ak-
teure wie beispielsweise die Rauchstoppberatung oder die 
Jugendarbeit für sich alleine in ihrem Feld. Seit der Ein-
führung des Programms funktioniert die Zusammenarbeit 

Nach wie vor raucht ein Viertel der Bevölkerung. Um die Tabakprävention effektiver zu betreiben, haben 
die Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft kantonale Tabakpräventionsprogramme lanciert. Diese 
werden vom Bund finanziell unterstützt und fördern den Austausch innerhalb der Kantone und die Koor-
dination zwischen kantonalen und nationalen Projekten. Die verstärkte Zusammenarbeit trägt auch in 
den beiden Basel Früchte. Wie genau? Das erklären uns die kantonalen Programmleiterinnen Fabienne 
Guggisberg (Basel-Landschaft) und Anja Ramp (Basel-Stadt). 

Es ist immer noch cooler, 
jemanden um Feuer 
für eine Zigi zu bitten 
als um einen Kaugummi.»

«
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zwischen den Organisationen viel besser. Ein Grund dafür 
ist, dass das Bundesamt für Gesundheit grossen Wert da-
rauf legt, dass sich die Akteure vernetzen, austauschen und 
voneinander lernen. Dank der finanziellen Unterstützung 
des Bundes konnte ausserdem eine Stelle für die Steuerung 
und Koordination des Programms geschaffen werden. Dies 
ermöglicht auch, neue Projekte anzureissen.  

Anja Ramp: Mit der Lancierung des kantonalen Programms 
und durch die Unterstützung des BAG hat die Tabakpräven-
tion im Kanton Basel-Stadt an Bedeutung gewonnen. Der 
Austausch, die Vernetzung und die Koordination zwischen 
den verschiedenen Partnern und Projekten funktionieren 
besser. So konnten wir zum Beispiel die Zusammenarbeit 
mit dem Unispital intensivieren und dessen Projekt «Nicht-
rauchen ist CLEVER» unterstützen. Ziel dieses Projekts ist 
es, die Jugendlichen im Rahmen einer Veranstaltung über 
die Gefahren des Rauchens zu informieren. 

Auch die beiden Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft 
arbeiten ja neu zusammen. Ab Januar 2016 wollen sie das 
gemeinsame Projekt «Tabak- und Nikotinprävention in 
der Apotheke» starten. Worum geht es in diesem Projekt?

Anja Ramp: Im Rahmen dieses Projekts sollen Rauchstopp-
beratungen in Apotheken eingeführt werden. Wir bieten 
dazu Weiterbildungen für Apothekerinnen, Apotheker sowie 
Pharmaassistentinnen und -assistenten an. Mit einer Kam-
pagne werden wir die Bevölkerung über das neue Angebot 
informieren. 

Fabienne Guggisberg: In den Apotheken kauft eine breite 
Kundschaft ein: Jung und Alt, Männer, Frauen, Migrantinnen, 
Migranten, Schweizerinnen, Schweizer. Wir erreichen also ein 
breites Spektrum von Leuten, die wir sonst nicht so einfach 
ansprechen könnten. 

Was muss das Projekt erfüllen, damit es Erfolg hat?

Anja Ramp: Unser Ziel ist, dass zahlreiche Pharmaassisten-
tinnen und -assistenten und Apothekerinnen und Apotheker 
an unserer Weiterbildung teilnehmen, damit möglichst viele 
Apotheken eine kompetente und standardisierte Rauchstopp-
beratung anbieten können. Ein weiteres Ziel ist, dass Rau-
cherinnen und Raucher diese Beratungen in den Apotheken 
auch tatsächlich nutzen. 

Noch eine letzte Frage: Wie lange wird die Tabakprävention 
in der Schweiz noch Thema sein?

Anja Ramp: Noch einige Zeit! Es ist nach wie vor eine Vision, 
dass es eines Tages keine Raucherinnen und Raucher mehr 
geben wird.

Fabienne Guggisberg: Ich denke auch, dass die Tabakprä-
vention noch lange Thema bleibt. Vielleicht wird sie aber in 
Zukunft auf «kleinerer Flamme kochen», weil der Fokus 
anders gelegt wird oder dringlichere Probleme anstehen. 

franziska herren, worTgewandT Basel

die fragen sTellTe irène renz, leiTerin gesundheiTsförderung 

Baselland

Anja Ramp Fabienne Guggisberg
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Das kantonale Tabakpräventionsprogramm  
des Kantons Basel-Landschaft

Der Kanton Basel-Landschaft hat im Januar 2015 als 13. Kanton ein kantonales Tabakpräventionsprogramm 
lanciert. In unseren Nachbarkantonen Basel-Stadt und Solothurn läuft das Programm bereits seit einem 
bzw. vier Jahren. Als fachliche und strategische Grundlage dient dabei das Nationale Programm Tabak des 
Bundesamtes für Gesundheit.

Langjährige Tradition
Der Kanton Basel-Landschaft kennt eine langjährige Tradition 
in der Tabakprävention. Bereits anlässlich der Gründung der 
Gesundheitsförderung 1990 bildete die Tabakprävention ein 
wesentliches Aufgabengebiet. Dieses langjährige Engagement 
schuf einerseits ein breites Fachwissen der verschiedenen auf 
Tabakprävention spezialisierten Organisationen und ande-
rerseits eine gesellschaftliche Akzeptanz und in der Folge die 
Grundlage für die Annahme des Kantonalen Alkohol- und 
Tabakgesetzes im Jahr 2006 sowie der Initiative zum Schutz 
vor Passivrauchen der Lungenliga beider Basel im 2009.
Trotz dieser gesetzlichen Bestimmungen und Bemühungen 
raucht zurzeit im Kanton Basel-Landschaft fast ein Viertel der 
Bevölkerung (24.8 %); auch die Einhaltung des Schutzalters 
18 wird von den Verkaufsstellen noch zu wenig gut befolgt. 
Im Weiteren wurden bisher viele Tabakpräventionsangebote 
mehrheitlich unabhängig voneinander und ohne Koordination 
oder Vernetzung geführt. Durch die fehlende Steuerung gab 
es keine Gesamtübersicht und (gemeinsame) Strategie. Die 
verschiedenen Projekte zu koordinieren, die Zusammenarbeit 

zwischen den diversen in der kantonalen und nationalen 
Tabakprävention tätigen Organisationen zu fördern und 
Synergien zu schaffen, ist das Ziel des kantonalen Tabakprä-
ventionsprogramms. Diese Steuerungs-, Vernetzungs- und 
Koordinationsarbeit des Tabakpräventionsprogramms über-
nimmt die neue Programmleiterin des kantonalen Tabakprä-
ventionsprogramms des Kantons Basel-Landschaft.

Koordination und Steuerung des Programms
Der Hauptauftrag gilt der Koordination und Steuerung sowie 
der Überprüfung und Evaluation der verschiedenen Angebote 
rund um die Tabakprävention im Kanton. Mit einem breiten 
Angebot und sinnvollen Projekten abgestimmt auf die ver-
schiedenen Bevölkerungsgruppen sollen die Ziele bzw. die 
Vision angestrebt werden. 
Der Kanton Basel-Landschaft schliesst in seine Tabakprä-
vention jegliche Art von Tabak- und Nikotinprodukten (Zi-
garette, Zigarre, Pfeife, Shisha [Wasserpfeife], E-Zigarette, 
Schnupf- und Kautabak, Snus) ein und versucht dabei, auch 
auf Trends zu reagieren. 

SpeedDating am Netzwerktreffen
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Unsere Vision und Schwerpunkte
Unsere Vision für die Tabakprävention im Kanton Basel-Land-
schaft ist, dass Nichtrauchen, bzw. Abstinenz von tabak- und 
nikotinhaltigen Produkten, bei der Baselbieter Bevölkerung 
zur Norm geworden ist.

Schwerpunkte der Tabakprävention BL
• Koordinationsfunktion wahrnehmen 
• Stärkung des Jugendschutzes 
• Verhinderung des Einstiegs 
• Förderung des Ausstiegs 
• Schutz vor Passivrauchen

Der Schwerpunkt «Koordinationsfunktion wahrnehmen» 
verbessert die Koordination und Steuerung der verschiedenen 
Projekte und Organisationen im Tabakpräventionsbereich im 
Kanton Basel-Landschaft. Durch den Zusammenschluss der 
verschiedenen Aktivitäten zu einem Programm können Syner-
gien genutzt und das Gesamtangebot verbessert werden, um 
gemeinsam die Ziele des nationalen Programms Tabak des 
Bundesamtes für Gesundheit zu erreichen. Zu diesem Zweck 
erscheint regelmässig ein Newsletter über die Entwicklung der 
verschiedenen Projekte; es finden jährlich Netzwerktreffen 
statt (siehe Kasten). Eine Begleitgruppe aus Fachpersonen 
wurde gegründet. Im Weiteren werden neue Projekte ent-
wickelt. So startet im Januar 2016 das Projekt «Tabak- und 
Nikotinprävention in der Apotheke», ein gemeinsames Projekt 
mit dem Kanton Basel-Stadt sowie den basellandschaftlichen 
und baselstädtischen Apotheker-Verbänden. 

«Stärkung des Jugendschutzes» betrifft insbesondere den 
Verkauf von Tabakwaren an Jugendliche. Dabei wird der 
Schwerpunkt auf Testkäufe von Tabakwaren sowie auf spezi-
elle Schulungen des Verkaufspersonals gelegt. Im Weiteren 
wird die Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion die 
Einführung einer Bewilligungspflicht für den Verkauf von 
Tabakwaren prüfen. 

neTzwerkTreffen 2015

Am 1. September fand in Liestal das erste Netz-

werktreffen der Tabakprävention Baselland statt. 

In spannenden Speed-Dating-Runden lernten  

sich die 20 in der Tabakprävention tätigen Teilneh-

menden kennen und vertieften die Gespräche, 

tauschten sich aus und vernetzten sich in einer 

Open Space Sequenz. Nach der Einführung ins 

SmokeFree Buddy App*, eine Rauchstopp App fürs 

Smartphone, des Bundesamts für Gesundheit, 

wurden in Diskussionsgruppen drei Themen disku-

tiert und viele Inputs zusammengetragen. 

*http://www.smokefree.ch/de/buddy-app/

Zielgruppe des Schwerpunktes «Verhinderung des Einstiegs» 
und der «Förderung des Ausstiegs» sind primär Jugendliche. 
Es soll jedoch möglichst die ganze Bevölkerung angesprochen 
werden. Bekannte nationale Projekte wie Experiment Nicht-
rauchen, MidnightSports oder Cool and Clean unterstützen im 
Jugendbereich, Unternehmen Rauchfrei, die Rauchstopplinie 
oder der Rauchstopp-Wettbewerb sind bekannte Projekte für 
die gesamte erwachsene Bevölkerung.

Der Schwerpunkt «Schutz vor Passivrauchen» dient einer-
seits der Sensibilisierung und Aufklärung, andererseits der 
Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften.

Das Programm wird durch den Tabakpräventionsfonds (TPF) 
finanziell unterstützt mit einem Betrag von CHF 579’160.–.

faBienne guggisBerg, ProgrammleiTung TaBakPrävenTion Bl

 
Weitere Infos: 
www.tabakpraevention.bl.ch
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Was können wir zur Tabakprävention beitragen? 
Die Tabak- und Nikotinprävention und die Behandlung von Tabak- und Nikotinabhängigkeit ist ein breites 
Feld mit vielen daran beteiligten Organisationen. Im Folgenden wollen wir Vertreterinnen und Vertreter 
vier verschiedener Bereiche vorstellen, die sich aktiv in Prävention und Behandlung einsetzen und  
so bereits seit Jahren einen wichtigen Beitrag für die Bevölkerung des Kantons Basel-Landschaft leisten.

Rauchstopp im Spital
Während eines Spitalaufenthaltes nimmt das Thema Ge-
sundheit einen höheren Stellenwert ein als im Alltag. – Eine 
gute Gelegenheit für den Rauchstopp. Zudem schränkt die 
Umgebung im Spital das Rauchen ein, da die meisten Kli-
niken und Spitäler rauchfrei sind, und der Fokus ist auf das 
Gesundwerden gerichtet. Die rauchenden Patientinnen und 
Patienten sind vor allem sensibilisiert, wenn sie aufgrund 
von tabakbedingten Erkrankungen im Spital liegen. Das Ziel 
einer Rauchstopp-Beratung ist es, diese optimalen Bedin-
gungen sinnvoll und heilungsfördernd zu nutzen. Wird die 
Rauchstopp-Beratung nach der Entlassung weitergeführt, so 
verbessern sich die Rauchstopp-Raten signifikant.

Im Rahmen des nationalen Projektes Hospital QuitSupport 
(HQS) wurde der Aufbau eines spitalbasierten Beratungsnetz-
werkes angedacht und in den Folgejahren praktisch in allen 
grösseren Spitälern der Schweiz etabliert. Verantwortlich für 
dieses Rauchstopp-Programm ist die Arbeitsgemeinschaft 
Tabakprävention. – Auch in Liestal wird seit 2008 eine 
Nikotinstopp-Beratung von ärztlicher Seite in der pneumo-
logischen Sprechstunde angeboten. Seit dem Oktober 2015 
besteht nun für alle stationären Patienten die Möglichkeit, 
eine kostenlose Nikotinstopp-Erstberatung in Anspruch zu 
nehmen.
 
Informationen zur Nikotinberatung im Kantonsspital Basel-
land, Standort Liestal: www.ksbl.ch/nikotinberatung 

dr. med. erich köhler, leiTer Pneumologie,  

kanTonssPiTal Bl, liesTal

Aktive Rauchstoppberatung in den Apotheken  
beider Basel
In den Apotheken ergeben sich tagtäglich unzählige Gele-
genheiten bestimmte Kunden- und Patientengruppen wie 
Asthmatikerinnen und Asthmatiker, Schwangere oder Anwen-
derinnen der Antibaby-Pille nach ihren Rauchgewohnheiten 
zu befragen und sie auf Wunsch zu beraten.

Auch mit Kurzinterventionen können Apothekenmitarbei-
tende bei Kundschaft mit Erkältungssymptomen, Bluthoch-
druck oder Diabetes die Motivation zum Aufhören erhöhen. 
Wissenschaftliche Studien bestätigen klar, dass dieses kurze 
Ansprechen von Rauchenden durch Apothekerinnen und 
Apotheker, Ärztinnen und Ärzte und andere Gesundheits-
fachleute eine wirksame Methode darstellt, das Problembe-
wusstsein zu fördern. 

60 % aller Raucherinnen und Raucher möchten früher oder 
später von ihrer Abhängigkeit loskommen. Die Erfolgschan-
cen sind höher, wenn eine Person, die mit dem Rauchen 
aufhören möchte, während der Nikotinentwöhnung profes-
sionelle Hilfe in Anspruch nimmt. Im Rahmen des Projektes 
«Rauchstoppberatung in der Apotheke» werden sie durch 
geschultes Fachpersonal in der Apotheke gezielt beraten und 
beim Rauchstopp begleitet.

Die Apotheken der Region Basel werden täglich von mehr als 
20’000 Kunden frequentiert. Dank dieses Kontaktpotentials 
und des vorhandenen Fachwissens sollen die Apotheken in 
der Tabakprävention ihre wichtige Funktion wahrnehmen.

saBine kunz, aesch, eidg. diPl. aPoThekerin fPh

kaTherine gessler, gelTerkinden, eidg. diPl. aPoThekerin fPh

Erich Köhler Katherine Gessler Sabine Kunz
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Tabakprävention im Frühbereich
Die Mütter- und Väterberaterinnen kontaktieren die Eltern 
kurz nach der Geburt für einen Termin in der Beratungsstelle 
oder zu einem Hausbesuch. Das Angebot ist freiwillig und 
wird von der jeweiligen Wohngemeinde finanziell getragen. 

Eltern auf ihren Tabakkonsum anzusprechen, ist nicht immer 
einfach. Ein zu forsches oder belehrendes Vorgehen kann 
Eltern davon abhalten, die Beratung erneut aufzusuchen. Hier 
bietet das Projekt «Rauchfreie Luft – gesunde Kinder» der 
Lungenliga Schweiz Unterstützung. Es hat zum Ziel, Kinder 
vor Passivrauchen zu schützen. Durch Peers-Schulungen wer-
den Fachpersonen wie Pflegefachpersonen, Hebammen und 
Mütter- Väterberaterinnen geschult, in ihrem Arbeitsalltag die 
Eltern auf ihr Rauchverhalten anzusprechen. Im Erstgespräch 
mit den Eltern wird deren Rauchverhalten aufgenommen. 
In vielen Fällen reduziert oder beendet die Mutter in der 
Schwangerschaft ihren Tabakkonsum. Oftmals stellt sich 
jedoch heraus, dass nur die Schädlichkeit des Tabakkonsums 
und nicht jene des Passivrauchens beachtet wird. Das Kind 
ist häufig durch das Umfeld dem Passivrauchen ausgesetzt. 
In der Weiterbildung wird gelernt, wie man Betroffene un-
terstützen kann, ihr Kind zu schützen. Zum Beispiel können 
die Flyer in verschiedenen Sprachen, die mit Bildern einfache 
Verhaltensregeln erklären (draussen rauchen, eine Jacke 
anziehen, so dass die Giftstoffe nicht via Pullover auf das 
Kinder übertragen werden, Kinder nicht auf dem Teppich 
krabbeln lassen, wenn im Raum geraucht wird), das Umfeld 
und die Eltern für entsprechendes Verhalten sensibilisieren. 

denise hodel-wernli, müTTer-/väTerBeraTerin

Frühzeitiges Informieren – Tabakprävention an Schulen 
Von zahlreichen Schulen in Baselland wird eine gezielte 
Tabakprävention angestrebt, um die Schülerinnen und 
Schüler zu informieren und ihnen Gelegenheit für Gespräche 
zu bieten. 

Die Sekundarschule Oberwil & Biel-Benken zeigt, dass Schulen 
in Baselland bereits einiges zur Tabakprävention beitragen. 
Nebst einer schulinternen Weiterbildung für Lehrpersonen 
zu den Themen Ernährung und Sucht haben Klassenlehre-
rinnen und Klassenlehrer von der Schule Projekttage zugute, 
um beispielsweise den Tabakkonsum zu thematisieren. Des 
Weiteren haben Klassen die Möglichkeit, sich bei Projekten, 
wie z. B Experiment Nichtrauchen, anzumelden. 

Den Schülerinnen und Schülern der Sekundarschule Oberwil 
& Biel-Benken ist bewusst, dass sowohl auf dem Schulareal als 
auch an zahlreichen schulischen Aktivitäten, wie Lager und 
Ausflüge, Rauchverbot gilt. Für Lehrpersonen gilt ebenfalls 
ein striktes Rauchverbot auf dem Schulgelände, da sie sich 
in einer Vorbildposition befinden. Das Wichtigste in Oberwil 
ist, dass eine offene und transparente Informationspolitik 
zwischen Lehrpersonen, Schülerinnen und Schülern und 
Eltern betrieben wird und Lehrpersonen stets ein offenes 
Ohr für Probleme und Gesundheitsfragen von Schülerinnen 
und Schülern haben. 

Ich würde mir wünschen, dass gerade zu Themen wie Ta-
bakprävention vermehrt fächerübergreifend kooperiert wird. 
Beispielsweise könnten in Biologie-, Hauswirtschaft- und 
Sportunterricht gemeinsam gute Projekte zu Präventions-
themen realisiert werden. 

marianne roTh, klassenlehrerin an der sekundarschule 

oBerwil & Biel-Benken

Denise Hodel-Wernli Marianne Roth



gesundheit baselland_  2 | 2015  _Plattform
8

julex by tschau.ch 2016/2017
Das neu überarbeitete julex by tschau.ch mit aktualisierten Inhalten kann ab sofort kostenlos bestellt 

werden bei basel@infoklick.ch (Schulen bei gesundheitsfoerderung@bl.ch). Das Handbuch für Jugend-

liche (12–16-Jährige) enthält viele interessante und hilfreiche Informationen und Adressen zu den 

Themen Ausbildung & Job, Beziehung, Freizeit, Lebenswelt, Wohlfühlen & Gesundheit, Rechte & 

Pflichten, Umwelt & Natur und Multimedia.

Eine Hand voll ist genau richtig
Der Flyer «ausgewogene Ernährung in handlichen Portionen» zeigt, wie die eigene Hand als Mass für 

die individuelle Portionengrösse bei einem Kind und bei einer erwachsenen Person genutzt werden 

kann. Er ist in den Sprachen Deutsch, Albanisch, Französisch, Italienisch, Kroatisch, Bosnisch, Ser-

bisch, Portugiesisch, Somalisch, Spanisch, Tamilisch, Tigrinya und Türkisch erhältlich. Kostenlose 

Exemplare können bei gesundheitsfoerderung@bl.ch bestellt werden. Es hat, so lange es hat.

 8  In Kürze
 9 Rückblick 2. Staffel  
  aktion gesundes körpergewicht
 10  Grenzenlos Gesundheit fördern
 11  Konsum – Segen oder Fluch?
 12  Letzte Ausgabe  
  gesundheit baselland

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

ErnährungPlus
ErnährungPlus, ein Programm des Landwirtschaftlichen Zentrums Ebenrain, sensibilisiert die Be-

völkerung für ein nachhaltiges Konsum- und Ernährungsverhalten. Mit (Koch)kursen, schnitz und 

drunder-Beratungen (ab 2016 unter dem Namen Fourchette verte), Team-Events, Auftritten an Ausstel-

lungen, Messen, Tagungen und durch Social Media-Kanäle wird ein breites Publikum angesprochen. 

Informationen zum Projekt und aktuellen Veranstaltungen und Kursen: www.ernaehrungplus.bl.ch

Plattform 

in kürze
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Miapas: www.gesundheitsfoerderung.ch/kleinkindbereich
Im Projekt Miapas fördert Gesundheitsförderung Schweiz mit nationalen Partnern die Gesundheit 

von Kleinkindern. Es werden gemeinsame Grundlagen, Empfehlungen und Botschaften für im Klein-

kindbereich tätige Fachleute erarbeitet. Ziel ist es auch, politische Entscheidungsträgerinnen und Ent-

scheidungsträger für die Wichtigkeit der Gesundheitsförderung im Kleinkindalter zu sensibilisieren. 
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Vitalina. Unser Vitalina-Team führte über 

2300 Gespräche mit Müttern und Vätern 

zum Thema Ernährung und Bewegung. 

Die Informationskontakte haben in 14 ver-

schiedenen Sprachen stattgefunden und 

wurden hauptsächlich in 11 Gemeinden 

durchgeführt.

Baby Freundliches Spital. Das Qualitätsla-

bel «Baby Freundliches Spital» von UNICEF 

und WHO beurteilt folgende Kriterien: die 

Stärkung der Mutter-Kind-Beziehung, För-

derung des Stillens und die laufende Wei-

terbildung des Personals. Das Kantonsspital 

Baselland, Standort Liestal, konnte sein La-

bel rezertifizieren.

kind und raum. Das Projekt Kind und 

Raum unterstützte Gemeinden, bei der 

Planung von Wohnumgebungen, der Um-

gestaltung von Plätzen oder ähnlichen Vor-

haben, die Bewegung von Kindern fördern. 

Die Kinder – das Zielpublikum – wurden 

mit einem kindgerechten Mitwirkungsver-

fahren bei der Planung miteinbezogen und 
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halfen mit, ihre Umgebung bewegungs-

freundlich zu gestalten. Bis Ende Jahr konn-

ten insgesamt 16 Kind-und-Raum-Projekte 

in 11 unterschiedlichen Gemeinden umge-

setzt werden.

schnitz und drunder. Das «schnitz und 

drunder»-Beratungsangebot für gesunde 

und kindergerechte Ernährung konnte 10 

Institutionen (Kinderkrippen, Mittagstische, 

Tagesfamilien) beraten und auszeichnen. 

Ab 2016 wird «schnitz und drunder» vom 

schweizweit verbreiteten Label für aus-

gewogene und schmackhafte Ernährung 

«Fourchette verte» abgelöst.

gesunder mittagstisch. Die Gesundheits-

förderung Baselland hat mit 18 Mittagstisch-

einrichtungen im Kanton Basel-Landschaft 

eine Bedarfsanalyse vorgenommen. Anhand 

der Erkenntnisse dieser Analyse wird bis 

Ende 2015 ein Leitfaden erarbeitet, welcher 

Mittagstischleitende dabei unterstützt, den 

Kindern einen in jeder Beziehung gesunden 

Mittagstisch anzubieten.

Rückblick auf das kantonale Aktionsprogramm «aktion 
gesundes körpergewicht», 2. Staffel,  2012–2015

Die neusten Zahlen vom Drei-Städte-Monitoring Basel, Bern und Zürich1
  zeigen, dass im Kindergarten- 

und Primarschulalter weniger Kinder von Übergewicht bzw. Adipositas betroffen sind. Experten schreiben 
dies den intensiven Präventionsbemühungen im Kleinkind- und Kinderbereich zu. 
In der zweiten Staffel des kantonalen Aktionsprogramms «aktion gesundes  körpergewicht» lag der Fokus 
auf der Verbreitung der bestehenden Projekte. Nachfolgend öffnen wir Ihnen ein paar Fenster zu den 
Highlights. Auf www.agk.bl.ch finden Sie viel Bildmaterial und Filme zu den Projekten.
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 Bezirk Arlesheim
 Bezirk Laufen
 Bezirk Liestal
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Ernährungsprojekte

Bewegungsprojekte

gezielte Informationen
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purzelbaum. Purzelbaum bringt mehr 

Bewegung und gesunde Ernährung in die 

Kindergärten. Die Purzelbaum-Lehrper-

sonen konnten ihr durch das Projekt neu 

erworbenes Wissen laufend in die Praxis 

umsetzen und täglich staunen, welche Ef-

fekte bereits kleine Massnahmen zeigten. 

Kinder aus 22 Kindergärten in 14 Gemein-

den dürfen davon profitieren.

freiwilliger schulsport. Das Projekt Freiwil-

liger Schulsport für Kindergärten und Pri-

marschulen verfolgt das Ziel, eine zusätz-

liche Bewegungsstunde pro Woche in den 

Gemeinden zu initiieren. Bis anhin konnten 

die beiden Gemeinden Pratteln und Liestal 

für das Projekt gewonnen werden.

Ausblick 3. Staffel. Der Landrat hat dem Ak-

tionsprogramm 3. Staffel, Ernährung und 

Bewegung 2016–2019, zugestimmt, jedoch 

auf Antrag der FDP das Budget mit 42 zu 33 

Stimmen halbiert. Für die kommenden vier 

Jahre werden insgesamt CHF 712‘000 zur 

Verfügung stehen. Nun wird das Konzept 

entsprechend überarbeitet. Zur Kontroverse 

vor der Abstimmung vgl. Protokoll der Sit-

zung vom 22. Oktober 2015,  Traktandum 7, 

Nr. 2015-332 auf www.bl.ch. 

corina schweighauser, Programm- 

leiTerin  akTion gesundes körPergewichT

Wir waren hier…

1   Monitoring der Gewichtsdaten der schul-
ärztlichen Dienste der Städte Basel, Bern 
und Zürich; Vergleichende Auswertung der 
Daten des Schuljahres 2013/2014; 2014
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Grenzenlos Gesundheit fördern
Der Expertenausschuss Gesundheitsförderung und Präven-
tion der Oberrheinkonferenz setzt sich für gesundheitliche 
Chancengleichheit und Lebensqualität in der Region Ober-
rhein ein. In seinen Treffen lässt er Akteure von Beispielen 
guter Praxis aus den teilnehmenden Regionen Frankreichs, 
Deutschlands und der Schweiz zu Wort kommen und erar-
beitet gemeinsame Empfehlungen.  

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit
Die Region Oberrhein erstreckt sich entlang des Rheins 
über Frankreich, Deutschland und die Schweiz und steht 
wirtschaftlich und politisch schon seit rund 45 Jahren im Aus-
tausch. Regional zugehörig in der Schweiz sind die Kantone 
Aargau, Solothurn, Jura, Basel-Stadt und Basel-Landschaft. 
Die Arbeitsgruppe Gesundheitspolitik der Oberrheinkonfe-
renz steht für die Idee, durch einen grenzüberschreitenden 
Erfahrungsaustausch Angebote zu nutzen, voneinander zu 
lernen und gemeinsam zum Nutzen der Bevölkerung bessere 
Lösungen zu finden. Vier Expertenausschüsse setzen sich 
intensiv mit den Themen Gesundheitsversorgung, Gesund-
heitsförderung und Prävention, Gesundheitsbeobachtung und 
Aktualisierung der Gesundheits-Meldesysteme auseinander. 
Irène Renz, Leiterin der Gesundheitsförderung Baselland, 
hat seit drei Jahren den Vorsitz des Expertenausschusses Ge-
sundheitsförderung und Prävention. So steht der Region ein 
Instrument zur Verfügung, um unbürokratisch zu aktuellen 
Themen und ohne grossen Kostenaufwand von gegenseitigem 
Knowhow zu profitieren. Zu einem gemeinsam gewählten 
Schwerpunktthema werden jeweils Akteure von laufenden 
Projekten, Aktivitäten oder Arbeitsgruppen der drei Länder 
eingeladen. Ihre Beispiele werden gegenübergestellt und 
unter der Perspektive gesundheitlicher Chancengleichheit 
und Lebensqualität diskutiert.

Psychische Gesundheit 
Der Expertenausschuss trifft sich 2–3 Mal jährlich. Im Zentrum 
der letzten Sitzung vom 14. September 2015 stand das Thema 
Psychische Gesundheit: Michael Kaess (Universitätsklinikum 
Heidelberg, D) und Paul Plener (Universitätsklinikum Ulm, 
D) stellten das Aktionsprogramm Psychische Gesundheit 
Baden-Württemberg vor. Es ist im Setting Schule angesiedelt 
und möchte Schülerinnen und Schüler stark machen gegen 
Selbstverletzung und Suizidalität, welche unter Jugendlichen 
weit verbreitet sind. Das von ihnen entwickelte OLWEUS-
Mobbing-Präventionsprogramm hat zum Ziel, Schulen für die 
Thematik zu sensibilisieren und dort Coaches auszubilden, 
um Mobbing zu verhindern (vgl. www.projekt-4s.de/). Das Ak-
tionsprogramm Psychische Gesundheit des Kantons Aargau, 
präsentiert von Christine Vögele (Departement Gesundheit 
und Soziales), setzt sich dafür ein, Akteure zu vernetzen, 
Angebote zu systematisieren, die Psychische Gesundheit 
als Thema zu stärken und weiterzuentwickeln sowie dafür 
Öffentlichkeitsarbeit zu leisten (www.ag.ch/gsundundzwäg). 
Dominique Lachat und Emilie Furstoss (Centre Hospitalier 
Rouffach, F) zeigten mit dem «Contrat social multipartite» 
am Beispiel der Städte Mulhouse und Guebwiler auf, wie 
psychisch beeinträchtigte Menschen in den Arbeitsprozess 
neu integriert werden können: einerseits durch die Un-
terstützung und die persönliche Stärkung des Einzelnen, 
andererseits durch die Sensibilisierung und Förderung der 
Verantwortlichkeit von Arbeitgebern und Mitarbeitenden 
(www.sante.gouv.fr). 
Eine anregende Diskussion, der Austausch von Projektunterla-
gen und der Vergleich, welche Projekte auf welche Strukturen 
in den jeweiligen Ländern treffen bzw. treffen würden, war, 
wie immer, aufschlussreich und bot allen Beteiligten einen 
Zugewinn an Wissen und Ideen auch für die eigene Arbeit.

isaBel zihlmann, ernährungswissenschafTlerin, 

villnachern

Grenzenlos Gesundheit fördern

Der Expertenausschuss Gesundheitsförderung und Prävention der Oberrheinkonferenz setzt sich für ge-
sundheitliche Chancengleichheit und Lebensqualität in der Region Oberrhein ein. In seinen Treffen lässt 
er Akteure von Beispielen guter Praxis aus den teilnehmenden Regionen Frankreichs, Deutschlands und 
der Schweiz zu Wort kommen und erarbeitet gemeinsame Empfehlungen. 
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Noch vor wenigen Jahrhunderten besass ein Durchschnitts-
mensch in Europa insgesamt lediglich einige 100 Dinge. 
Heute sind es Tausende, bei einem durchschnittlichen  
US-Bürger sogar bis 30’000 Objekte, die ein Einzelmensch 
besitzt. Die Folgen dieses kontinuierlichen Wachstums un-
seres Besitzes sind vielfältig, und sie sind bei Weitem nicht 
nur positiv. Auf der einen Seite stehen die Ausbeutung der 
ökologischen Ressourcen und die Abfallberge, die im Rahmen 
der Produktion dieser Unmengen von Konsumgütern und 
ihrer Vernichtung anfallen. Auf der andern Seite beeinflus-
sen die Dinge auch unser Leben, und zwar nicht nur beim 
Umzug, sondern auch im Alltag. Dieser Einfluss kann positiv 
oder negativ sein. So kann die hohe Pfanne mit geringem 
Durchmesser zum Spargelkochen in der Spargelzeit durchaus 
hilfreich sein; den Rest des Jahres steht sie jedoch nur rum 
und besetzt Stauraum, den man anderweitig nutzen könnte. 
Oder unsere Mobiltelefone: Einerseits ermöglichen sie in 
wenig Zeit soziale Kontakte und liefern uns Informationen, 
auf der andern Seite rauben sie uns freie Zeit und lenken 
uns von den zwischenmenschlichen Kontakten ab, die für 
unser psychisches Wohlbefinden so wichtig sind. 

Warum nimmt der Konsum so stark zu?
Sucht man nach Gründen für die spektakuläre Zunahme der 
Produktion und des Verbrauchs von Konsumgütern, so wird 
man schnell fündig. Auf gesellschaftlicher Ebene sind es die 
Prinzipien von Wachstum und Profit der kapitalistischen 
Gesellschaft, die den Konsum durch Stimulierung der Nach-
frage befördern. Wenn jedoch nicht nur eine kleine Elite viel 
konsumieren soll, wie dies noch im Mittelalter der Fall war, 
sondern die breite Masse, dann braucht es auch einen gewissen 
gesellschaftlichen Wohlstand, der es erlaubt, mehr als das 
absolut Notwendige zu konsumieren. Auf individueller Ebene 
wiederum tragen Konsumgüter in zunehmendem Ausmass 
zur Prägung der Identität bei. «Sage was du kaufst, und ich 
sage dir, wer du bist.» ist ein Schlagwort der Konsumgesell-
schaft, und die Werbung unternimmt alles, um die Produkte 
mit Aspekten der Identitätsstiftung anzureichern, um sie für 
die Konsumierenden attraktiver zu machen.

Wie könnte man den Konsum wieder reduzieren?
Das Problem ist erkannt, nur, was ist zu tun? Den konsum-
fördernden Kapitalismus abzuschaffen, wird kaum möglich 
sein, und das ist vielleicht auch nicht nötig, da der Kapita-
lismus selbst auf dem besten Weg ist, sich seiner eigenen 
Grundlagen zu berauben. So bleibt es den Individuen über-
lassen, ihr eigenes Konsumverhalten zu reflektieren und es 
gegebenenfalls anzupassen. Ob diese Anpassung so radikal 
erfolgen muss wie in der aufkommenden Minimalismus-
Bewegung, die einen Besitz von wenigen hundert Dingen 
anstrebt, muss jeder und jede Einzelne für sich entscheiden. 
Vielleicht machen wir einfach mal einen Anfang und trennen 
uns von der Spargelpfanne.

Prof. dr. marTin hafen, hochschule luzern – soziale arBeiT,  

insTiTuT für sozialmanagemenT, sozialPoliTik und  

PrävenTion

Konsum –  
Segen oder Fluch?

Der Bezug der Menschen zum Konsum ist in den 
wohlhabenden Ländern gespalten. Auf der einen 
Seite geniessen wir es, uns viele Dinge leisten zu 
können und Wahlmöglichkeiten zu haben; auf der 
andern Seite kann unser sich ständig vermehrendes 
Hab und Gut auch zu einer Belastung werden. 

Martin Hafen wird an der kommenden 3D-Tagung 2016  

einen Vortrag halten zum Thema:

 

Konsum – Notwendigkeit, Verlockung und Gefahr:

3D-Tagung des Kantons Basel-Landschaft 2016

ich konsumiere, also bin ich

Konsum und Konsumverhalten von Kindern und  

Jugendlichen in Baselland

 

mittwoch, 20. Januar 2016, 08.30 – 16.30 uhr,  

seminarhotel mittenza

Anmeldung auf www.3d-tagung.bl.ch

Die Tagung richtet sich an Fachpersonen aus Verwaltung, 

Gemeinden, Schulen, nichtstaatlichen und privaten  

Organisationen und interessierten Privatpersonen. Sie bietet 

Gelegenheit, sich zu informieren und auszutauschen.

Literatur zur Vertiefung

Hochstrasser, F. (2013). Konsumismus. Kritik und Perspektiven. 

München: Oekom V

Ullrich, W. (2013). Alles nur Konsum. Kritik der warenästhetischen 

Erziehung. Berlin: Wagenbach
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«gesundheit baselland» wird auf Ende 2015 eingestellt. 
Während 26 Jahren berichtete die Gesundheitsförderung BL 
in ihrem Bulletin über Präventionsthemen. 

1989 wurde die «Informations- und Koordinationsstelle Gesundheitsförderung» geschaffen. Ihre 
Aufgabe war, «die Öffentlichkeit über die wichtigsten praktischen Möglichkeiten zu informieren, wie 
gesundheitsschädigende Verhaltensweisen vermieden werden können». Dies tat sie im jährlich vier Mal 
erscheinenden Heft «Mehr vom Leben» mit Tipps und Informationen für einen gesunden Lebensstil. 
Der Publikationsboom zu Themen der Prävention und Gesundheitsförderung für eine breite Leser-
schaft bewog die Gesundheitsförderung BL dazu, sich ab 2008 nur noch an Fachpersonen im Bereich 
Gesundheit und Soziales zu wenden. Ziel war es, über die eigene Arbeit und über jene ihrer Partneror-
ganisationen zu informieren, aber auch Fachstellen aus Kanton und Gemeinden für wichtige Themen 
zu sensibilisieren. Die Publikation hiess von nun an «gesundheit baselland», wurde neu designt von 
der Grafikerin Sylvia Pfeiffer, formsache basel, und von der Fotografin Regine Flury mitgestaltet. 
Redaktion und Produktionsbegleitung lag bei Michèle M. Salmony Di Stefano.
 «gesundheit baselland» wurde in 20 Ausgaben mit jeweils 5500 Exemplaren verschickt. Redigiert 
und teilweise geschrieben wurde das Heft vom Team der Gesundheitsförderung BL unter der Leitung 
von Irène Renz. 
Präventionsgeschichte BL über 26 Jahre. Nun wird die Publikation eingestellt – nicht, weil die 
Prävention nichts mehr zu sagen hätte, sondern weil die Produktionskosten einzusparen sind. Die 
Gesundheitsförderung BL wird andere Wege finden, über ihre Themen zu berichten und ihrer vom 
Gesetz übertragenen Aufgabe gerecht zu werden: Politik, Verwaltung, Gemeinden, Institutionen und 
Fachleute dabei zu unterstützen, Projekte zu realisieren, die das Ziel haben, gesundheitsförderndes 
Verhalten in der Bevölkerung zu stärken und das Risikoverhalten zu vermindern.


