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kostet uns jede Adressänderung, die uns nicht
rechtzeitig gemeldet wird. Das ist der Tarif der
Post. Darum sind wir ausserordentlich dankbar,
wenn Sie uns Ihre neue Adresse mit der Karte
der Post, die diese gratis transportiert, umge-
hend mitteilen.

Herzlichen Dank,
Ihre Gesundheitsförderung BL

Titelbild:
«Eidgenössische» 1932 in Aarau
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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser

Dass gerade das erste Heft, bei dem ich
als neue Leiterin der Gesundheitsförde-
rung Baselland mitwirke, Sport zum
Schwerpunktthema hat, muss schon
seine besondere Bedeutung haben.
Gerade für mich, für die insbesondere
der organisierte Sport eher ein rotes
Tuch ist. Als Jugendliche habe ich mich
getreu dem Motto «Sport ist gefährlich
und ungesund», allem was irgendwie
nach Sport aussah, ferngehalten. Sicher
bin ich mit den Jahren etwas milder
geworden – aber nun das. Das Thema
für das Heft «Mehr vom Leben» stand
natürlich schon lange fest – lange be-
vor ich hier meine Stelle angetreten
habe, und steht selbstverständlich auch
im Zusammenhang mit dem Eidg. Turn-
fest, welches im Juni in unserem Kan-
ton durchgeführt wird und auf dessen

Durchführung auch ich gespannt bin.
Sicher – auch ich weiss, dass Bewegung
gesund ist und dass die Bevölkerung in
der Schweiz viel zu wenig davon hat. Ist
Sport aber auch gesund?

Mit dieser Frage im Kopf haben wir Ih-
nen eine bunte Palette verschiedenster
Texte zusammengestellt, die Sport und
Bewegung in Beziehung zur Gesundheit
zum Thema machen: Über die gesunde
Bewegung, Ratschläge für Anfängerin-
nen und Anfänger, Verliererinnen und
Verlierer, umstrittene Sportarten wie
Kampfsport/-kunst oder den Swisspo-
wer-Gigathlon, einen Appell, sich nicht
durch unnötige Sporternährungsproduk-
te das Geld aus der Tasche ziehen zu
lassen und noch einiges mehr.

Die grosse Frage für uns, die sich pro-
fessionell mit Gesundheitsförderung für
die Bevölkerung befassen, lautet: Wie
können wir die Menschen in der Schweiz
zu mehr gesunder Bewegung animie-
ren? Wie locken wir die Inaktiven aus
ihren warmen Stuben? Hand aufs Herz
– dazu ist der organisierte Vereinssport
wohl eines der besten Mittel. Eingebet-
tet in eine gesellige Vereinsstruktur bie-
tet er vom Kleinkind bis zu Oma und Opa
die Möglichkeit, sich regelmässig und
ausgiebig zu bewegen. Und gemessen
an den gesundheitlichen Folgen der In-
aktivität der Schweizer Bevölkerung
sind die problematischen Seiten des
Sports ein Klecks. Also: Sport ist gesund
– hart muss er uns aber nicht machen!

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei
der Lektüre.

Irène Renz, Dr. sc. nat.

... er ist gesund und macht uns hart!
Reinhard Fähndrich, 1982
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Es erstaunt deshalb nicht, dass sich
körperlich aktive Personen in der Regel
wohler fühlen, gesünder sind und weni-
ger anfällig für viele Krankheiten als in-
aktive Zeitgenossen. Die positiven Ef-
fekte von Bewegung und Sport sind in
der Tat vielfältig und beeindruckend.

Die positiven Effekte körperlicher
Aktivität
Seit längerem bekannt und am besten
studiert ist die Schutzwirkung eines «Fit-
ness-Trainings» vor Herzinfarkt. In den
letzten Jahren ist nun ein ganzer Strauss
von neuen wissenschaftlichen Erkennt-
nissen zur Bedeutung der körperlichen
Aktivität hinzugekommen: Aktive Perso-
nen leben länger und sie bleiben länger
fit, selbständig und unabhängig (Lang-
läufer und Langläuferinnen leben also
nicht nur länger, sondern länger bes-
ser!). Regelmässige Bewegung senkt
nicht nur das Risiko von Herzkreislauf-
krankheiten, sondern auch von Alterdia-
betes, Dickdarmkrebs, Übergewicht,
Osteoporose, Gallensteinen und Brust-
krebs. Ganz wichtig sind auch die Effek-
te von Bewegung auf Psyche und Wohl-
befinden: Die stimmungsaufhellende
Wirkung von Bewegung kann unmittel-
bar erfahren werden. Aktive Personen
entwickeln weniger Depressionen, sind
belastbarer und leiden weniger unter
Stress. Auch Schweizer Daten stützen
diese Befunde aus internationalen Stu-
dien – die Schweizer Gesundheitsbefra-
gung 1997 zeigt, dass sich aktive Men-
schen gesünder fühlen und in allen Al-
tersgruppen ihr psychisches Wohlbefin-
den höher einschätzen als körperlich
Inaktive. Heute wird Bewegungsmangel
als vergleichbar schädlich für die Ge-
sundheit eingeschätzt wie Rauchen und
als deutlich schädlicher als Überge-
wicht. Zudem hat Bewegung positive
Effekte auch bei Menschen die rauchen,
hohen Blutdruck, hohe Cholesterinwer-
te oder Übergewicht haben, so dass die
Wirkungen dieser Risikofaktoren zum
Teil kompensiert werden.

Wieviel Bewegung braucht der
Mensch?
Bereits seit einiger Zeit sind die positiven
Auswirkungen eines sportlichen Ausdau-
ertrainings wie Joggen, Schwimmen
oder Velofahren bekannt. Um gesund-
heitlich zu profitieren und seine Fitness

Bewegung
braucht der

Mensch!
Dass körperliche Aktivität für
unsere Gesundheit und unser
Wohlbefinden eine zentrale Rol-
le spielen, leuchtet unmittelbar
ein, wenn man sich die Entwick-
lungsgeschichte des Menschen
vor Augen führt: Während Jahr-
tausenden gehörte ein erhebli-
ches Mass an Bewegung zum
gewohnten Tagesablauf des
Homo sapiens und seiner prähis-
torischen Vorfahren. Unser Orga-
nismus ist eigentlich immer
noch dafür eingerichtet, in der
Savanne hinter Tierherden her-
zuziehen. In den letzten Jahren
und Jahrzehnten führten fort-
schreitende Mechanisierung,
motorisierter Transport und die
Entwicklungen in der Kommuni-
kation zwar zu einer weitge-
hend sitzenden Lebensweise –
der Evolution blieb eindeutig zu
wenig Zeit, unseren Jäger-
Sammler-Organismus an diese
neuen Lebensbedingungen an-
zupassen.

Bundesamt für Sport: Bewegung
und Gesundheit im Internet

www.aktiv-online.ch ist ein Motiva-
tionsprogramm für mehr Bewegung.
Der «virtuelle Coach» ist vor allem für
diejenigen da, die sich zu wenig oder
gar nicht bewegen. Er verschreibt nicht
Programme, sondern holt Besucherin-
nen und Besucher ab wo sie stehen,
nimmt Bedenken und Hindernisse ernst
und zeigt Möglichkeiten auf, mehr Be-
wegung in den Alltag zu bringen.

www.hepa.ch ist die Website des Netz-
werks Bewegung und Gesundheit
Schweiz. Sie ist die Informationsdreh-
scheibe interessierter Organisationen
und Personen und bietet viele aufberei-
tete Unterlagen zum Thema.

zu verbessern, sollte ein solches Training
zum Schwitzen führen und mindestens
dreimal pro Woche während jeweils min-
destens 20 Minuten durchgeführt wer-
den. Diese Empfehlungen stehen in Ein-
klang mit Erkenntnissen aus Leistungs-
physiologie und Trainingslehre und sind
auch heute noch richtig. Man weiss aber
inzwischen, dass bereits Aktivitäten von
wesentlich geringerer Belastung positi-
ve Effekte auf Gesundheit und Wohlbe-
finden haben. Wer sich so bewegt, dass
er oder sie etwas vertieft und beschleu-
nigt atmet, tut sich bereits viel Gutes.
Diese Intensität entspricht zügigem Ge-
hen – aber auch eine Vielzahl von Spie-
len, und vor allem Alltagsaktivitäten wie
Treppensteigen, Rasenmähen oder Wä-
schekörbe schleppen, entsprechen die-
sen Kriterien. In den aktuellen Basisemp-
fehlungen des Netzwerks Bewegung und
Gesundheit Schweiz, des Bundesamtes
für Sport und des Bundesamtes für Ge-
sundheit wird Frauen und Männern jeden
Alters empfohlen, sich an möglichst al-
len Tagen der Woche jeweils mindestens
eine halbe Stunde mit der oben beschrie-
benen «mittleren Intensität» zu bewegen.
Wobei nicht die ganze halbe Stunde am
Stück absolviert werden muss, sondern
auch Portionen von jeweils mindestens
10 Minuten möglich sind.

Der wesentlichste Schritt zur Verbesse-
rung der Gesundheit ist derjenige von
der Inaktivität zu einer halben Stunde
Bewegung täglich. Wer bereits aktiv ist,
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Feld A  �  Sie sind im Alltag zu wenig aktiv
und treiben auch kaum Sport. Versuchen
Sie, vor allem in Ihrem Alltag etwas mehr
Bewegung einzubauen: Gehen Sie Weg-
strecken bis 1 km zu Fuss, brauchen Sie
Treppen statt Lifte. Bringen Sie Ihr Fahrrad
in Schwung und geniessen Sie den Frühling
wieder einmal auf zwei Rädern. Und lassen
Sie sich vom Programm «aktiv-online»
motivieren (siehe Kasten)!

Feld B  �  Sie sind im Alltag genügend
aktiv um die Basisempfehlungen zu erfül-
len. Gratulation. Wenn es Ihnen gefällt
und möglich ist, können Sie mit einem
Ausdauertraining noch mehr für Gesund-
heit und Wohlbefinden tun. Haben Sie
auch schon an Ihre Kraft und Beweglich-
keit gedacht?

Feld C  �  Sie sind sportlich aktiv, so dass
Sie zum Drittel der «Trainierten» gehören.
Denken Sie an einen sorgfältigen Aufbau
und genügend Erholung, wenn Sie regel-
mässig grössere Pensen trainieren. Eine
optimale Ergänzung Ihres Ausdauertrai-
nings wäre ein Training von Kraft und
Beweglichkeit, etwa zweimal pro Wo-
che. Ist das ein Thema für Sie?

Ein kurzer Selbst-Test:
Wo stehen Sie?

Beantworten Sie die untenstehende
Aussage jeweils mit ja oder nein und
kreisen Sie dann das Feld (A, B oder C)
ein, in das der Pfeil hinweist.

«Ich bewege mich jeden Tag oder prak-
tisch jeden Tag jeweils mindestens eine
halbe Stunde so, dass ich etwas ins At-
men komme. Z. B. mit zügigem Gehen,
Velofahren, Rasenmähen, jeweils min-
destens 10 Minuten am Stück.»

nein ja
� �

Feld A Feld B

«Ich bewege mich mindestens dreimal
pro Woche während jeweils mindestens
20 Minuten so, dass ich ins Schwitzen
komme. Z. B. mit Jogging, Aerobic, sport-
lichem Velofahren.»

nein ja
� �

Feld A Feld C

kann mit einem gezielten Training von
Ausdauer, Kraft und Beweglichkeit noch
mehr für seine Gesundheit und sein
Wohlbefinden tun – wobei der zusätzli-
che Nutzen immer kleiner wird, je höher
das Bewegungs-Ausgangsniveau ist.

Wie aktiv sind nun Herr und Frau
Schweizer? Seit Jahren ist der Anteil
der Bevölkerung, der intensiven Sport
treibt, etwa ein Drittel. Ungefähr ein
weiteres Drittel bewegt sich zwar nicht
intensiv, aber doch im Sinne der Basis-
empfehlungen, kommt also mehr oder
weniger jeden Tag eine halbe Stunde
etwas ins Atmen. Ein gutes Drittel be-
wegt sich leider weniger oder gar nicht
und ist somit körperlich eindeutig zu
wenig aktiv. Tendenz steigend.

Die Kehrseite: Gibt es auch Risiken?
Grundsätzlich sind die Risiken von kör-
perlicher Aktivität – insbesondere von
Aktivitäten im Sinne der Basisempfeh-
lungen – gering und stehen in keinem
Verhältnis zum potentiellen Nutzen.
Wer Sport treibt, sollte zur Verhütung
von Unfällen selbstverständlich die ent-
sprechenden Sicherheits-Vorkehrungen
beachten und umsetzen.

Es kommt immer wieder vor, dass Todes-
fälle während oder kurz nach sportlichen
Leistungen aufsehen erregen. Das ist für
die Betroffenen tragisch, im Gesamtzu-
sammenhang wird die Bedeutung sol-
cher Ereignisse jedoch relativiert: Mehr
als 90 Prozent aller Herzinfarkte treten
nicht nach körperlicher Aktivität auf.
Grosse körperliche Anstrengungen er-
höhen zwar kurzfristig das Risiko für
einen Herzinfarkt. Eine massive Risiko-
erhöhung ist aber vor allem bei Untrai-
nierten zu beobachten. Dies spricht so-
mit klar für und nicht gegen regelmäs-
sige körperliche Betätigung.

Bewegung zahlt sich aus –
auch volkswirtschaftlich
Zum ersten Mal wurde im Jahr 2000,
aufgrund verschiedener nationaler und
internationaler Datenquellen rechne-
risch geschätzt, wie gross die ökonomi-
sche Bedeutung der körperlichen Akti-
vität resp. Inaktivität ist – politisch eine
wichtige Argumentation, wenn es um
Strategien der Gesundheitsförderung
geht! Aufgrund zurückhaltender Schät-

zungen, verursacht das gute Drittel un-
genügend aktiver Schweizerinnen und
Schweizer, fast 2‘000 frühzeitige Todes-
fälle und 1,6 Milliarden direkte Behand-
lungskosten. Dank der Tatsache, dass
sich immerhin knapp zwei Drittel genü-
gend bewegen, werden 3‘300 Todesfäl-
le verhindert und 2,7 Milliarden gespart.
Diesen Zahlen stehen 300‘000 Sportun-
fälle pro Jahr gegenüber, mit 160 Todes-
fällen und 1,6 Milliarden Behandlungs-
kosten. Zu betonen ist, dass Sportunfäl-
le eben nicht nur bei genügend aktiven,
sondern vor allem auch bei ungenügend
aktiven resp. ungenügend trainierten
Personen vorkommen.

Eva Martin-Diener, dipl. nat.
MPH Institut für Sozial- und

Präventivmedizin der Universität
Zürich und sportwissenschaftliches
Institut des Bundesamts für Sport,

Magglingen.
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Ohne eine ausgewogene Ernährung ist
sportliche Leistung auf die Dauer nicht
möglich – eine Erkenntnis, die auch von
TrainerInnen und ÄrztInnen unterstützt
und genutzt wird. Doch der Wunsch,
herausragende Ergebnisse zu erzielen,
kann auch Grund für Missbrauch sein:
Gewichtskontrolle zum Zweck eines
geringeren Wettkampfgewichtes kann
zu körperlichen Schäden und seelischer
Abhängigkeit führen.

Im Rampenlicht: Skispringen
Essstörungen treten unter AthletInnen
häufiger auf als in der Allgemeinbevöl-
kerung, das belegen verschiedene Un-
tersuchungen. Dabei sind Essgestörte
überdurchschnittlich oft in Sportarten
anzutreffen, in denen Schlankheit die
Leistung beeinflusst. Prominente Bei-
spiele finden sich nicht nur bei den Frau-

en – Weltklasseturnerin Christy Henrich
starb 1994 im Alter von 22 Jahren an
Bulimie (Ess-Brechsucht) – sondern
ebenso unter den Männern, z.B. im nor-
dischen Skisport. In der Öffentlichkeit
berichtete beispielsweise Skispringer
Stefan Zünd, viermaliger Weltcupsieger,
über seine Essstörungen, die 1992 zu
seinem Zusammenbruch führten. Auch
bei Sven Hannawald gab es immer wie-
der Berichte über bestehende Mager-

sucht (Anorexie). Prominente Sportler
sind aber keine Einzelbeispiele. Nach-
wuchssportlerInnen können ähnliche
Verhaltensweisen kopieren.

Ursachen
Der Tatsache, dass Essstörungen unter
Sportler weit häufiger vertreten sind als
unter der Allgemeinbevölkerung, stehen
zwei Fragestellungen gegenüber: Begüns-
tigt sportliche Aktivität die Entwicklung
von Essstörungen bei entsprechend da-
für anfälligen oder vorbelasteten Men-
schen, oder bewirken bestimmte Sport-
arten selbst das Entstehen von Essstö-
rungen? Wissenschaftler gehen davon
aus, dass beides zutreffen kann: Sie un-
terscheiden bei betroffenen Sportlern
zwischen Menschen mit einer Essstö-
rung (Anorexia oder Bulimia nervosa)
und essgestörtem Verhalten (restrik-

tive Anorexia nervosa, bulimische Ano-
rexia nervosa oder Anorexia athletica).

Essstörungen bei SportlerInnen
Zu den Ursachen von Essstörungen gehö-
ren Hungern (führt zu einer gestörten
Sättigungsfunktion), Schlankheitsideal,
Leistungsdruck und psychologische Fak-
toren, wie fehlende Stressbewältigung,
mangelnder Identitätssinn und geringes
Selbstwertgefühl. Die Betroffenen nei-

Sport macht Spass und hält fit. Auf Leistungs-
steigerung betrieben, kann er uns die Grenzen
unseres Körpers und Geistes wahrnehmen las-
sen. Doch hier beginnt auch die Gratwanderung
zwischen Zumutbarkeit und Überforderung. Er-
nährung als leistungssteigerndes Element in
den Dienst gestellt: Wo liegen die Gefahren?

Sportliches Leistungsdenken
                       als Risiko für
                       Essverhaltensstörungen
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gen zu gestörter Körperwahrnehmung,
Perfektionismus und einem Gefühl von
Kontrollverlust. Personen mit solchen
Eigenschaften sind im Leistungssport,
gemäss wissenschaftlichen Untersu-
chungen, häufig anzutreffen. Bei ihnen
besteht in veränderten Situationen, die
sie selbst nicht steuern können (Verlet-
zung, Trainerwechsel etc.) die Neigung,

Anorektisches Verhalten
(restriktive Anorexia nervosa, Anorexia
athletica)

• Gewichtsabnahme bis unter das idea-
le Wettkampfgewicht, das ausserhalb
der Saison bestehen bleibt

• Wiederholte Kommentare zum eige-
nen Dicksein, obwohl das Gewicht un-
terhalb der Norm liegt

• Unzufriedenheit mit und häufiges
Sprechen über Körpergewicht und Fi-
gur (Oberschenkel, Gesäss, Hüften)

• Ritualisierte Handlungen und dauern-
de Beschäftigung mit Lebensmitteln,
Diäten und Kalorienzählen

• Vermeidung von Gelegenheiten, mit
anderen (z. B. TeamkollegInnen) zu-
sammen zu essen

• Erwähnung von Schuldgefühlen nach
dem Essen

• Extremes Interesse an den Ernährungs-
gewohnheiten anderer Menschen

• Ablehnung, grössere Mengen zu es-
sen, um an Gewicht zuzunehmen

• Tragen weiter Kleidung, um das ma-
gere Äussere zu kaschieren

• Dauerndes Trinken von Light-Limona-
den oder Wasser und Kauen von Kau-
gummi

• Zwanghaftes Sporttreiben, auch über
das vorgeschriebene Trainingspensum
hinaus

• Häufiges Klagen über Verstopfung
• Schwindelgefühle, Gleichgewichts-

störungen, Stimmungsschwankungen
ohne ersichtlichen Grund

• Wasseransammlungen, die nicht durch
prämenstruelle Ödeme erklärbar sind

• Amenorrhöe; Stressfrakturen

Bulimisches Verhalten
(Bulimia nervosa, bulimische Anorexia
nervosa, Anorexia athletica)

• Wiederholte grössere Gewichts-
schwankungen innerhalb kurzer Zeit-
räume

• Zunehmende Kritik des eigenen Kör-
pers und der Figur

• Exzessive Beschäftigung mit Körper-
gewicht, -umfang und -zusammen-
setzung

• Essen im Geheimen und Entwenden
von Lebensmitteln

• Keine «Fressorgien» in Gegenwart
von anderen Personen

• Angst, nicht mit dem Essen aufhören
zu können

• Regelmässiges Verschwinden kurz
nach dem Essen, vor allem nach dem
Verzehr grösserer Nahrungsmengen

• Nervosität, wenn nach dem Essen
keine Möglichkeit zum Alleinsein be-
steht

• Gerötete Augen, vor allem nach dem
Aufsuchen von Toilette, Badezimmer,
Dusche o. ä.

• Geruch nach Erbrochenem in Toilette,
Badezimmer, Dusche, Mülleimer o. ä.

• Phasen strenger Kalorienrestriktion
und / oder exzessiven Sporttreibens

• Übermässiger Abführmittelgebrauch
• Essen bei depressiven Verstimmun-

gen, z. B. wegen Einsamkeitsgefühlen
• Eigene oder interfamiliäre Probleme

mit Alkohol oder Drogen
• Obligomenorrhöe

Anzeichen für Essverhaltensstörungen

kompensatorisch Kontrolle auszuüben
über restriktive, und dabei oft ungesun-
de Massnahmen zur Gewichtsregulie-
rung, z. B. Fasten, Erbrechen, Missbrauch
von Abführ- und Entwässerungsmittel
oder Appetitzügler. Restriktives Essen
selbst kann leicht in eine manifeste
Essstörung münden, die auch über die
Phase der Unsicherheit beibehalten wird.

Gestörtes Essverhalten
Die Grenzen zwischen Essstörungen und
gestörtem Essverhalten sind bei man-
chen Sportlern, vor allem Sportlerinnen,
fliessend. Nicht immer kann einwand-
frei zwischen beiden unterschieden
werden. Ein wesentliches Merkmal der
Anorexia athletica ist, dass die Betrof-
fenen während der Wettkampfvorberei-
tung und -phase zwar restriktive Metho-
den zur Gewichtsregulierung anwenden,
aber in der wettkampffreien Zeit nicht
beibehalten; Untersuchungen, ob diese
Form nicht mit zunehmender Gewöh-
nung in eine bleibende Essstörung über-
gehen kann, gibt es nicht.
Gründe für eine Gewichtsregulierung
liegen nicht immer in der Persönlichkeit
des Sportlers selbst, sondern auch in
den Erfordernissen einzelner Sportarten
(Beispiele): In ästhetischen Sportarten,
wie Eiskunstlauf, Kunstturnen, rhythmi-
sche Sportgymnastik, wird der körperli-
che Ausdruck mitbewertet – Schlank-
heit spielt bei der Leistungsbewertung
auch eine Rolle. Bei Gewichtsklasse-
sportarten, wie Judo, Karate, Ringen,
bedeutet ein geringeres Gewicht eine
vorteilhaftere Gewichtsklasse. Bei tech-
nischen Sportarten, zu denen auch Ski-
springen gehört, bringt geringeres Ge-
wicht Weitenmeter.

Gesundheitliche Folgeschäden
Bei vielen Sportarten muss auch im Nor-
malfall darauf geachtet werden, durch
eine ausgewogene Ernährung den höhe-
ren Energie- und Nährstoffbedarf zu
decken. Das trifft umso mehr zu, als
auch Kinder und Jugendliche nicht nur
leistungsbezogene Defizite, sondern
auch wachstumsbedingte Erfordernisse
decken müssen. Besonders fatal ist es
dann, wenn zusätzlich noch Verhaltens-
strukturen begünstigt und gefördert
werden, die einem verantwortungsvol-
len Umgang des anvertrauten Kindes
mit seinem Körper (und seiner Seele)  im
Wege stehen.
Werden wachstumsbedingte Erforder-
nisse nicht erfüllt, können Entwicklungs-
verzögerungen eintreten. Zu den blei-
benden Schädigungen, auch bei der
moderateren Form Anorexia athletica,
gehört die Abnahme der Knochendichte,
was zu Osteoporose führen kann. Ano-
rektiker haben häufig Untertemperatur,
einen tieferen Blutdruck, Wasseran-
sammlungen im Gewebe, Störungen im
Haar- und Nagelwachstum sowie ein
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verändertes Blutbild. Auch Störungen im
Monatszyklus (Amenorrhöe, Oligomenor-
rhöe) treten auf; das Abmagern bei Ano-
rexia nervosa kann so weit gehen, dass
Tod durch Verhungern eintritt. Bulimiker
leiden, bedingt durch das Erbrechen von
saurem Magensaft, an Entzündungen
der Speiseröhre, Zahnschäden und ge-
schwollenen Speicheldrüsen. Der Tod
kann durch Störungen des Elektrolythaus-
halts, verursacht durch einen Teufels-
kreislauf aus Essen, Erbrechen, Abführen,
Entwässern, ausgelöst werden.
Bei gleichzeitigem Auftreten von Man-
gelernährung, einer Abnahme der Kno-
chendichte und daraus resultierender
Neigung zu Stressfrakturen, spricht man
auch von einer athletischen Triade: Leis-
tungsoptimum und Karriere können
nicht mehr aufrechterhalten werden.

Vorbeugung und Früherkennung
Vom olympischen Komitee der USA wird
TrainerInnen empfohlen, den positiven
Effekt eines verringerten Körpergewich-
tes nicht überzubewerten, und bei Fest-
legung von Zielgewicht und Geschwin-
digkeit der Gewichtsreduktion realis-
tisch zu bleiben. Die Rolle einer vollwer-
tigen Ernährung für Karriere und Leis-
tungsfähigkeit soll betont werden.
Eltern, die ihr Kind an einem Wettbe-
werbssport teilnehmen lassen, sei ge-
raten, es immer wieder einmal zu Trai-
ningsstunden zu begleiten. Der Trainer

Häufigkeit des Auftretens von Anorexie und Bulimie bei Mädchen und
jungen Frauen

Erkrankung Land Jahr Häufigkeit

Allgemeinbevölkerung

Anorexia nervosa Deutschland 1998 0,25 – 0,5 %
Österreich 1998 0,3 %
USA 1991 0,2 – 1,1 %

Bulimia nervosa Deutschland 1992 2,4 %
Österreich 1998 1,5 %
USA 1991 0,4 – 3,3 %

Leistungssportler

Anorexia nervosa Norwegen 1993 1,3 %
Bulimia nervosa Norwegen 1993 8,0 %
Anorexia athletica Norwegen 1993 8,2 %

Quelle: Alexandra Scheck: Gestörtes Essverhalten und Essstörungen im Leistungssport, EU 1(49) 2002. S. 10 ff

sollte nicht zu viel Leistungsdruck auf
das Kind ausüben, es ermutigen, ihm
helfen, eine gesunde Routine zu entwik-
keln, es loben und stolz auf es sein,
unabhängig davon, welchen Platz es in
einem Wettkampf belegt.
Qualifizierte Ernährungsberatung ist bei
Sportarten, in denen das Gewicht eine
Rolle spielt, unerlässlich, erst recht
dann, wenn es sich um Kinder und Ju-
gendliche handelt, und vor allem auch,
wenn öfter als zweimal wöchentlich
trainiert wird. Angereicherte Nahrungs-
mittel können dabei eine ausgewogene
Ernährung nie ersetzen. Wesentlich
kann es sein, erste Anzeichen einer
Essverhaltensstörung richtig zu deuten.
Die Tabelle (Seite 7) gibt Auskunft da-
rüber. Sollte aus Wettkampfgründen
eine moderate Gewichtsabnahme uner-
lässlich sein, darf das Zielgewicht nicht
zu niedrig angesetzt werden, und dem
Sportler muss für die Gewichtsreduk-
tion Zeit gelassen werden. Dabei soll
die Senkung der Energiezufuhr durch Be-
tonung des Verzehrs von Gemüse, Salat
und Obst bei gleichzeitiger Reduktion
des Verzehrs von sichtbaren und ver-
steckten Fetten gewählt werden. In je-
dem Fall ist dann eine Ernährungsbera-
tung in Anspruch zu nehmen.

Isabel Zihlmann
Ernährungswissenschaftlerin

„Kleine Kinder - Kleine Sorgen?“
1/2002 Seite 35

Adressen
Angebote für Mütter, Väter mit Ba-
bys und Kleinkindern im Kanton Ba-
sel-Landschaft:

Korrekturen und Ergänzungen:

• Die richtige Telefonnummer des
Elternnotrufs beider Basel lautet:
061 261 10 60

• neu auf Liste gehört:
Schweizerischer Berufsver-
band für Geburtsvorbereitung
SBG, Region Basel
(vormals Schweizerischer Fachver-
band für Geburtsvorbereitung SFG)
Listenbezug und Kontaktadressen:
Eva-Maria Stern-Hammer
4051 Basel
Tel. 061 261 85 75 oder unter
www.geburt.ch

• Nicht mehr gültig ist unter Ein-
elternfamilien Region Basel:
Frau U. Abrecht
4054 Basel
Tel. 061 261 06 50

K o r r i g e n d a
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Die Ernährungswissenschaft hat sich
dieser Problematik schon vor Jahrzehn-
ten angenommen, denn im Hochleis-
tungssport sind in den meisten Diszipli-
nen nur noch Steigerungen möglich,
wenn – neben anderem – die Nahrungs-
aufnahme der SportlerInnen qualitativ
und quantitativ optimiert wird. Diese
Optimierung ist in gewissen Hochleis-
tungssportarten bereits pervertiert: ein
Radrennprofi z. B. braucht in den Gebirgs-
etappen der grossen Radrundfahrten
soviel Energie, dass sie auf natürlichem
Weg nicht mehr verabreicht werden

Sportlernahrung
Schon die alten Römer wussten: «plenus venter non studet liben-
ter» und auch wir machten schon die leidige Erfahrung «ein voller
Bauch studiert nicht gern». Vergleichbares gilt aber auch für sport-
liche Aktivitäten. Wohl keinem gelingt es nach einem üppigen Mahl
seine persönliche Bestmarke im 1‘000 Meterlauf zu unterbieten.
Umgekehrt werden aber sportliche Spitzenleistungen schwerlich
gleich nach einer strengen Fastenkur erreicht. In anderen Worten:
weder ausgehungert noch überfüttert werden wir Rekorde brechen.

kann. Das heisst, sie muss mittels Infu-
sionen vermittelt werden, da der Ver-
dauungsapparat mit den erforderlichen
mehreren Kilogramm Teigwaren über-
fordert wäre! Neben solchen Auswüch-
sen des Spitzensports gibt es auch noch
manche Erkenntnisse, die für die Ver-
pflegung im Breitensport nützlich sind.
Die Lebensmittelindustrie hat deshalb
Produkte entwickelt, die den speziellen
Bedürfnissen des Körpers bei erhöhter
Leistung entgegenkommen.

Sportlernahrung im Paragraphen-
dschungel
Aus gesetzlicher Sicht gilt Sportlernah-
rung als Ergänzungsnahrung und ist so-
mit bewilligungspflichtig. Es bestehen
Vorschriften über die Zusammensetzung
und Deklaration solcher Produkte. Er-
zeugnisse aus Inlandproduktion oder
von seriösen Importeuren entsprechen
weitgehend den Vorschriften, da allfäl-
lige Fehler im Bewilligungsverfahren
ausgemerzt werden. Hohe Beanstan-
dungsquoten jedoch erzielen jene Prä-
parate, die über dubiose Versandhan-
delskanäle, übers Internet direkt aus
dem Ausland oder sonst krumme Wege
beschafft werden.

Die eidg. Lebensmittelverordnung unter-
scheidet zwischen vier unterschiedli-
chen Erzeugnissen, die aufgrund ihrer
zweckmässigen Zusammensetzung als
Sportlernahrung (resp. Sportlergetränk)
verkauft werden dürfen:

1. Kohlenhydratreiche Produkte mit di-
versen, unterschiedlich resorbierba-
ren Zuckern, Zuckerarten oder Stär-
keabbauprodukten. Sie liefern dem
Sportler schnell verfügbare Energie,
sie sind quasi sein Benzin.
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2. Elektrolythaltige Erzeugnisse (z. B.
isotonische Getränke), neben gut re-
sorbierbaren Kohlenhydraten müs-
sen sie die wichtigsten im Schweiss
enthaltenen Elektrolyte (Mineralstof-
fe) enthalten. Bei Magnesiummangel
kommt es sonst z. B. schnell zu unan-
genehmen Muskelkrämpfen.

3. Eiweissreiche Präparate müssen min-
destens 65 Prozent biologisch hoch-
wertiges Eiweiss enthalten. Vor allem
Body-Builder nehmen diese Erzeugnis-
se reichlich ein, weil sie schnelle Mus-
kelzunahme versprechen.

4. Zuletzt gibt es noch bedarfsadaptier-
te Kombinationsprodukte der drei vor-
genannten Erzeugnisse. Sie müssen
mindestens 20 Prozent Eiweiss ent-
halten, der Gehalt an Kohlenhydraten
darf 70 Prozent nicht übersteigen.

All diese Präparate können nützliche
Ernährungshilfen sein, um ein sportli-
ches Ziel zu erreichen. Entscheidend
aber bleibt vor allem das zielgerichtete
Training, das heisst, das Schlucken sol-
cher Energie-Drinks, Kauen von Power-
Riegeln und fleissiges Löffeln von Kraft-
pulvern allein macht noch lange keinen
Weltmeister!

Alles im Griff – keine Probleme?
Einzig die Schweiz hatte bis vor kurzem
eine strenge Gesetzgebung mit Bewil-
ligungspflicht für Sportlernahrung ge-
paart mit einem kompetenten und kon-
sequenten Vollzug. In der Folge kam es
früher bei Importkontrollen zu sagenhaf-
ten Beanstandungsquoten um 80 Pro-
zent. Entweder enthielten die Produkte
verbotene Stoffe, waren unzweckmäs-
sig zusammengesetzt oder die Deklara-
tion enthielt Unwahrheiten. Bei der letz-
ten Zollaktion sank dann aber die Anzahl
beanstandeter Waren knapp unter 40
Prozent, was natürlich immer noch zu-
viel ist. Inzwischen ergab sich im Aus-
land langsam eine Verbesserung der
Situation. Echte und teils hochgespiel-
te Skandale weckten mehr Aufmerk-
samkeit für dieses Produktesegment.
Produzenten von Eiweisspräparaten
wurde vorgeworfen, dass sie angeblich
bloss billigste Schlachtabfälle in ihre
Erzeugnisse verarbeiten, ohne der BSE-
Problematik ausreichend Beachtung zu
schenken. In der Folge bekamen die
Hersteller von Produkten auf Basis rein
pflanzlichen Soja-Eiweisses Aufwind.

Vergessen ging dabei, dass vegetabilen
Zubereitungen naturgemäss einige
wichtige tierische Eiweisse und Amino-
säuren fehlen.

Wenig vertrauensbildend für die Bran-
che waren weiter einige merkwürdige
Dopingfälle, bei denen letztlich unklar
blieb, ob leistungsfördernde Substanzen
bewusst undeklariert Sportlernahrung
beigemischt wurde oder zufällige Ver-
schleppung stattfand. Das heisst, Pro-
duktions- und Abfüllmaschinen in Be-
trieben, die sowohl pharmakologisch
wirksame Medizinalpräparate als auch
Sportlernahrung herstellen und abfül-
len, wurden zwischen verschiedenen
Produktionen ungenügend gereinigt und
so gelangten pharmazeutische Wirk-
stoffe in Sportlernahrung. Neben sol-
chen «Betriebsunfällen» gibt es gewiss
noch den eigentlichen Dopingsumpf,
doch dies gehört nicht zum Thema
Sportlernahrung! Oder vielleicht doch?
Manchmal scheinen einem die Grenzen
sehr fliessend. Oft enthält Sportlernah-
rung als Leistungssteigerer das «harm-
lose» Coffein. Die Coffein-Dopinggren-
ze ist jedoch mit Sicherheit erreicht,
wenn mehr als 9mg/kg Körpergewicht
an Coffein oder coffeinhaltigen Produk-
ten aufgenommen wird. Mit fünf Tassen
Kaffee erreicht eine 70 kg schwere Per-
son diese Grenze.

Es drohen aber auch noch andere Risi-
ken, so z. B. für den Geldbeutel! Vor ei-
nigen Jahren wurde ein Energiepulver
kontrolliert, welches praktisch nur aus
preisgünstigem Traubenzucker bestand.
Der Kilopreis betrug stolze 40 Franken!
Viele Sportlernährmittel werden zu
übersetzten Preisen verkauft.

Ist ein Leben ohne Sportlernah-
rung noch möglich?
Auch wenn die Werbung das Gegenteil
suggeriert, kein Gesundheitssportler,
keine -sportlerin oder sonst sportliche/r
NormalverbraucherIn kollabiert, wenn
er auf Sportlernahrung verzichtet. Wer
sich sonst vernünftig ernährt und nur
leichten Gesundheitssport betreibt,
überlebt auch ohne spezielle Sportler-
nahrung. Gegen Durst genügt Wasser,
allenfalls verdünnter Apfelsaft. Brenn-
stoff liefert z. B. eine Banane, Eiweiss
preisgünstig Milch oder Joghurt. Anders
sieht es für jene ehrgeizigen Mitmen-

schen aus, die Sport nicht einfach lok-
ker zum Plausch oder zur Erhaltung der
Beweglichkeit betreiben. Jene also, die
noch stärker, noch schneller, noch aus-
dauernder werden wollen. Sie müssen
nicht nur ihr Training wesentlich inten-
sivieren, sondern auch noch mehr auf
optimale Ernährung achten und dabei
kann spezielle Sportlernahrung sinnvoll
sein. Bei Spitzensportlern ist ein Nähr-
plan, zumindest vor Wettkämpfen, ein
Muss. Wegen der genauen Nährwert-
angaben ist Sportlernahrung dann auch
praktisch. Auch NormalsportlerInnen
müssen bei schweisstreibenden Aktivi-
täten vorgängig oft Magnesiumpräpara-
te aufnehmen, um Krämpfe während
und nach dem Wettkampf zu vermeiden.
Bei Frauen besteht zusätzlich Gefahr
eines Eisendefizits. Ohne Eiweisspräpa-
rate gäbe es auch nicht jene Prachtsex-
emplare von Muskelprotzen, die einem
die eigene Mickrigkeit, resp. offensicht-
liche Rückstände im Body-Building be-
wusst machen!

Des langen Aufsatzes kurzer Sinn
Sportlernahrung von seriösen Anbietern
hat eine BAG-Bewilligungsnummer. Vor-
sicht ist geboten bei Angeboten im Inter-
net, von dubiosen Versandhäusern und
beim Einkauf im Ausland. Solche Präpa-
rate sind oft falsch oder ungenügend
bezeichnet, können verbotene Stoffe
enthalten, sind allenfalls unzweckmässig
zusammengesetzt oder schlicht über-
zahlt! Für Otto Normalverbraucher – in
Sachen Sport am sinnvollsten – sind iso-
tonische Getränke. Spitzensport hinge-
gen entspricht nicht mehr normalem Ver-
halten und so genügt auch normale Er-
nährung kaum mehr. Ein Spitzensportler
muss sich entweder selber intensiv mit
Ernährung beschäftigen oder sich von
Fachpersonen beraten lassen. Da es viel
mehr Sportlernahrung gibt als Spitzen-
sportler, ist davon auszugehen, dass vie-
le Leute Sportlernahrung verzehren, wel-
che diese Produkte nicht unbedingt brau-
chen. Dies schadet jedoch kaum ihrem
Wohlbefinden, dafür eher dem Füllstand
ihres Geldbeutels!

Peter Schlienger
kant. Lebensmittelinspektor
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Die Entwicklung ist einerseits geprägt
vom individuellen Tempo und vom Tem-
perament des Kindes. Andererseits ist
sie abhängig vom emotionalen Gleich-
gewicht und von Einflüssen und Förde-
rungen der Umwelt. Sie gelingt am bes-
ten in einem optimalen psychosozialen
und motorisch anregenden Umfeld. Das

Sport im Kleinkindalter:
Möglichkeiten und Grenzen

Bewegung ist für das Kleinkind lebensnotwendig. Bewegungen
werden ständig geübt und machen Freude. Die Umwelt, wie sie
sich heute den meisten Kindern präsentiert, behindert die natürli-
che Bewegungsentwicklung: Im Strassenverkehr wird das Ausle-
ben des natürlichen Bewegungsdranges des Kleinkindes zur Ge-
fahr und das Sitzen vor dem Fernsehapparat steht in Konkurrenz
zum Bedürfnis nach Bewegung von Kleinkindern.

heisst, einerseits sollen Störfaktoren
wie Angst, Nervosität und Unsicherheit
vermieden werden, andererseits soll
eine fröhliche, entspannte Atmosphäre
in kleinen Gruppen geschaffen werden.
Auf die Frage, warum man Kinder schon
in frühem Alter Sport treiben lässt, hört
man im allgemeinen zwei Antworten:

1. Kleinkinder werden von den Eltern
zum Sport angehalten, damit sie in der
Familie mithalten können. Sporttrei-
bende Eltern können und wollen oft
ihre jüngsten Kinder nicht zu Hause
lassen, wenn sie selbst Sport treiben.

2. Ein sehr wichtiger Grund für Eltern,
TrainerInnen und Sportvereine ist die
Vorstellung, dass man nicht früh ge-
nug mit trainieren beginnen könne,
möchte man aus dem Kind einen per-
fekten Sportler oder gar eine Spitzen-
sportlerin machen.

Der zwar selten gehörte, aber wichtigs-
te Grund:

Sport, richtig betrieben, ist auch
schon für das Kleinkind gesund und
vorteilhaft.

Biologische und Entwicklungs-
psychologische Grundlagen
Die psychomotorische Entwicklung:
Die Bewegungen des Neugeborenen
sind rein lebenserhaltend. Sie sind un-
reif, gehen noch nicht von der Hirnrinde,
sondern vom Stammhirn aus.  Aus den
ungerichteten Strampel-, Greif- und Zerr-
bewegungen des Säuglings entwickeln
sich Tast-, Halte-, Wurf- und Stossbewe-
gungen des Kleinkindes. Der Einsatz der
Motorik wird ständig geübt und bereitet
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dem Kind Freude. Mit Recht bezeichnet
man dies als erste Spielform des Kindes
und spricht vom Funktionsspiel.

Im Vorschulalter (3.-5. Lj.) lernt das Kind
raumgreifende Bewegungsabläufe wie
gehen, laufen, springen, hüpfen, hän-
gen, stossen, kletten, ziehen oder wer-
fen. D.h., komplexe Bewegungsmus-
ter auf bereits verhältnismässig hohem
Koordinationsniveau.

Sichtbar sind in diesem Alter noch ek-
kige, überschiessende Mitbewegungen.
Durch die kürzeren Beine ist das Gehen
weniger ökonomisch. Diese Mitbewe-
gungen treten vermehrt bei hoher Anfor-
derung an das Kind auf und  sind vor
allem bei gespannter, überfordernder
Lernatmosphäre, bei ängstlichen und
nervösen Kindern zu beobachten.

Der Gestaltswandel:
Charakteristisch für das Kleinkind ist
das verstärkte Längenwachstum der
Gliedmassen: Der beim Kleinkind noch
füllige Rumpf wird profilierter, die Kopf-
grösse nimmt relativ zur Körpergrösse
ab. Die physiologische Krümmung der
Wirbelsäule bildet sich aus. Das Mus-
kelgewebe nimmt zu, das Unterhautfett
ab. Der Halte- und Stützapparat ist ge-

kennzeichnet durch eine hohe Elastizi-
tät, aber eine geringe Festigkeit. Es
kommt zu einem besseren Last-Kraft-
Verhältnis. Das Kleinkind hat jedoch
einen engen Blickwinkel und damit ei-
nen schlechteren Überblick über die
Gesamtsituation.

Die Sozialisation:
Im 3. Lebenshalbjahr beginnt das Kind,
das «du-sollst-nicht» zu verstehen, das
seine von ihm geliebte Bezugsperson
ausspricht. Es vergisst aber noch sehr
rasch, was es nicht soll, da es in die-
sem Alter noch im Augenblick lebt. Es
beobachtet, wie es von der Mutter oder
vom Vater umsorgt wird und will deren
Handlungen nachahmen und ihre Leis-
tungen verinnerlichen.

Im «goldenen Alter der Kindheit», vom
4. Lebensjahr an bis zur Schulreife macht
das Kind seine körperlichen und gymnas-

tischen Übungen in sog. Funktionsspie-
len. Diese werden später abgelöst durch
Rollenspiele, Fiktionsspiele.

Bereits Säuglinge und Kleinkinder freu-
en sich am Zusammensein mit Gleich-
altrigen, wenn ihre direkten Bezugsper-
sonen in unmittelbarer Nähe sind. Ab
dem 4. Lebensjahr hilft die Anwesenheit
Gleichaltriger bei der Loslösung von der
Mutter: Die  Altersklassensympathie
erwacht. Jetzt ist das Kind kindergarten-
fähig, d. h. auch erstmals fähig, selb-
ständig Sport zu treiben (Ende 4. Lj.) Die
vollständige Selbständigkeit und Grup-
penfähigkeit kann allerdings noch lan-
ge nicht erwartet werden.

Gefühlsebene / Willensbildung:
Während der Säugling undifferenziert
Lust und Unlust empfindet, finden wir
beim Kleinkind bereits länger anhalten-
de Stimmungen. Dennoch sind weinen
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und lachen eng beieinander. Die Bedürf-
nisse des Alltags werden noch sehr
dranghaft erlebt. Das Kleinkind kennt
keine «Arbeitshaltung» wie der Erwach-
sene. Es ist reif für ein Spiel, aber noch
nicht für Leistung. Es wird sehr schnell
verunsichert!  Stark beeinflusst wird es
von allem «Neuen», «Fremden» und vor
allem dem «Schwierigen», was Hem-
mungs- oder sogar Angstgefühle aus-
löst. Vorschulkinder in Angst fallen oft
in bereits durchgemachte Entwicklungs-
stufen zurück und reagieren dann mit
Reaktionsmustern von ein- bis zweijäh-
rigen Kindern.

Was ergibt sich daraus für den
«Sport» im Kleinkindalter?
Der Aufbau positiver Gefühle wie Freu-
de, Spass, Anerkennung muss im Vor-
dergrund stehen. Im spielerischen,
durch die Mutter, den Vater oder eine
andere enge Bezugsperson liebevoll

begleiteten Umgang, z. B. im Mutter-
Vater-Kind-Turnen gilt es, genügend
Gelegenheit zum Ausprobieren ver-
schiedenster Bewegungsmöglichkeiten
zu geben. Für Mutter oder Vater, die
Mutter-Vater-Kind-Turn-Leiterin ist es
vordringlichste Aufgabe, den gesunden
Drang zum Lernen durch vielfältige An-
regungen und Hilfe wachzuhalten, zu
unterstützen und dem Kind das Lernen
zu erleichtern. Durch die geduldige Ge-
wöhnung an Bewegungsabläufe und
durch die schrittweise Steigerung von
Schwierigkeiten wird die Neugier ge-
weckt, der Wille geschult.

Einflussmöglichkeiten
Motivation:
Das Kleinkind ist in den meisten Fällen
infolge seines natürlichen Bewegungs-
dranges von sich aus motiviert, irgendei-
ne Aktivität zu zeigen. Diese Kräfte kön-
nen wir in sinnvolle Formen überführen.

Information:
Für die Bewegungsvermittlung können wir
die verschiedensten Medien einsetzen:
• Sehen: Wir machen die Bewegung

vor und regen zum Nachahmen an

• Hören: Unsere Stimme kann die Be-
wegung des Kindes anleiten. Auch
musikalische Begleitung (Klangholz,
Tambourin, Lied) kann es zu einer Be-
wegung hinführen

• Tastsinn: Das Ausprobieren lassen,
wozu Handgeräte wie kleine Bälle,
Reifen, Keulen, Schlaghölzer, einge-
setzt werden können, aber auch die
direkte Einwirkung auf die Bewe-
gungsführung des Kindes hilft mit,
diesen sehr wichtigen Sinn voll aus-
zubilden

• Sprechen: Wir benennen spontan
auftretende Bewegungen des Klein-
kindes, z. B. «gumpe», und greifen sie
auf, indem wir ihm Möglichkeiten zur
Ausführung bieten, aus unterschiedli-
cher Höhe – allein oder mit unserer Un-
terstützung – zum «abegumpe» oder
«uffegumpe». Günstig ist die Anwen-
dung von Oberbegriffen, die Anwen-
dung von Dialekt. Singspiele und
Sprechversli bieten ein reiches Mate-
rial, Bewegungen anzuregen, zu be-
gleiten, zu fördern. Die Konzentrations-
fähigkeit ist noch nicht für zwei Tätig-
keiten gleichzeitig vorhanden (oder nur
sehr kurz), deshalb gilt: Nicht gleichzei-
tig eine Bewegung vormachen und
dazu übermässig viel sprechen.

Aktivität:
Motorisches Lernen heisst Wiederho-
lung. Um dies dem Kind zu ermöglichen,
müssen wir es mit verschiedensten Si-
tuationen konfrontieren. Das Kind ist
zum mitmachen bereit, wenn sein Spiel-
und Nachahmungstrieb, sein Streben
nach Entdeckungen und seine Lust am
Wagnis und Kunststück angesprochen
werden.

Durch die motorische Aktivität und den
Entdeckungsdrang der Kleinkinder ent-
steht eine Diskrepanz zwischen «Wol-
len» und «Können», was eine gewis-
se Unfallgefährdung ergibt. Kleinkinder
können sich und ihre körperliche Leis-
tungsfähigkeit nicht gut einschätzen.
Zudem ist beim Kleinkind die subjekti-
ve Belastungsempfindung geringer als
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rung der psychomotorischen Entwick-
lung durchaus ein Training, und in die-
sem Sinne möglich. Dies trifft aber nur
zu, wenn richtig dosiert wird. Schäden
gibt es, wenn auf die Reife des Kindes
keine Rücksicht genommen wird und der
Sport zu früh oder zu intensiv ausgeübt
wird. Gesunder Leistungswille kann sich
von der Wurzel her nicht sinnvoll ent-
wickeln, wenn die grundlegenden emo-
tionalen Bedürfnisse des Kleinkindes
nach Zuwendung, Anerkennung und Si-
cherheit nicht befriedigt werden.

Worauf soll beim Training des Vor-
schulkindes geachtet werden?
Konditionelle Fähigkeiten:
• Krafttraining: Das zunehmende Kör-

pergewicht ist ein genügender Belas-
tungsreiz für Kraft, vor allem in Verbin-
dung mit Hindernisturnen, Klettern
etc. Keine Zusatzgewichte!!

beim Erwachsenen; d. h., das Kind geht
– ungebremst durch eine Betreuerin
oder Eltern – eher an seine Belastungs-
grenze, ohne dies zu merken. Eine Über-
forderung oder Trainingsüberlastung mit
nachfolgender Schädigung ist im Klein-
kindesalter nicht zu befürchten. Es
kommt kaum zu Muskelzerrungen oder
Verstauchungen.

Ist ein Training in dieser Alterskate-
gorie möglich, und wenn ja, sinnvoll?
Unter Training versteht man die gezielte,
über der Norm liegende Beanspruchung
einzelner Leistungsbereiche zum Zwek-
ke der Steigerung der Fähigkeiten und der
Entwicklung spezifischer Fähigkeiten.

Gemäss dieser Definition muss Training
in verschiedenen Lebensaltern bei der
Durchführung sehr unterschiedlich sein.
Beim Kleinkind ist die gezielte Förde-

• Beweglichkeitstraining: wird im
allgemeinen nicht durchgeführt (Aus-
nahme evtl. Kunstturnen). Die Elasti-
zität des aktiven und passiven Bewe-
gungsapparates ist in diesem Lebens-
alter am grössten. Ein Forcieren be-
wirkt eine Überbelastung der Wachs-
tumsfugen.

• Ausdauer: bereits möglich. Nur im
aeroben Bereich: die Kinder sollten
nicht längere Zeit ausser Atem sein.
Die Belastung hat im Spiel zu erfolgen.

• Schnelligkeit: Die Bewegungsge-
schwindigkeit von Einzelbewegungen
und die «Reaktionszeit» können leicht
verbessert werden. Dabei sind hohe
Belastungen von kurzer Dauer zu wäh-
len. Vollständige Erholung in den Pau-
sen ist wichtig! Bsp. Ballspiele, Fang-
spiele, Reaktionsspiele.

Koordinative Fähigkeiten:
Ab dem 5. Lebensjahr entwickelt sich
die Steuerungsfähigkeit stärker. Verbin-
dungen von Lauf und anschliessender
Übungsfolge sowie Fangen und an-
schliessendem Zielwurf können erlernt
und geübt werden (Ballon bis Tennis-
ball!). Die Rhythmisierungsfähigkeit soll
geübt werden. Sie stellt wahrscheinlich
innerhalb der koordinativen Fähigkeiten
eine Art Grundlage dar, auf der die an-
dern aufbauen. Rhythmus klatschen,
stampfen, mit Ball prellen, hüpfen. Ba-
lancieren auf dem am Boden liegenden
Seil, Strich, Langbalken...

Fazit:
Die wichtigste Aufgabe ist es, den Kin-
dern Freude am Sport zu vermitteln.
Dazu gehört in erster Linie die Freude
am Umgang mit Kindern.

Dr. med. Cyril Lüdin
Spezialarzt für Kinder u. Jugendliche,

Muttenz

(Literatur beim Verfasser)
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Fitness versteht sich als Verbindung von
Gesundheit und Leistungsfähigkeit.
Wenn Sie sich so richtig gesund fühlen,
mit Ihrer Leistung zufrieden und auch
seelisch im Gleichgewicht sind, dann
sind Sie fit.

Fitness heisst nicht, hin und wieder et-
was für den Organismus zu tun, son-
dern konstant jenes Mass an körperli-
cher und geistiger Aktivität zu finden,
von dem man spürt, wie gut es einem
tut. Der Vorsatz, damit zu beginnen und
auch weiterzumachen, vermittelt so-
viel Glück und Zufriedenheit, daß man
dieses Gefühl der Harmonie bald nicht
mehr missen kann. Dazu brauchen Sie
nicht viel, sondern lediglich ein wenig
Zeit, etwas Selbstdisziplin, ein wenig
Schweiss und ein klein wenig Geld,
damit Sie mit einer Aktivität beginnen
können, die Ihnen vor allem Spass ma-
chen soll.

Hier ein paar konkrete Tipps

• Beim Jogging sollte man mit leich-
tem Traben anfangen, und danach
nach wenigen Metern gehen (wäh-
rend  ca. 30-40 Sekunden), auch
wenn man noch nicht das Gefühl hat,
sich ausruhen zu müssen. In dieser
Zeit reduziert sich automatisch der
Sauerstoffbedarf auf Gehniveau, das
Sauerstoffangebot bleibt dagegen
wegen des erhöhten Pulsschlages
grösser. Dann Traben Sie erneut bis
zur kurzen nächsten Gehpause und
so weiter.

• Versuchen Sie nicht gleich beim ers-
ten Lauftraining während 20 Minuten
oder länger zu joggen. Beginnen Sie
mit kürzeren Phasen (5 x 2 Minuten
joggen, dazwischen je 2 Minuten mar-
schieren). Verlängern  Sie von Training
zu Training langsam Ihre Laufphasen
und machen Sie weniger oder kürzere
Pausen.

Laufen Sie sich fit!
Dass Bewegung gesund ist, hören Sie sicher nicht zum ersten Mal. Jedefrau und jedermann sollten
versuchen, sich soviel wie möglich zu bewegen. Wer sich viel bewegt, bringt den gesamten Orga-
nismus in Schwung. Scheuen Sie sich nicht, heute damit anzufangen. Wir geben Ihnen ein paar Tipps
und Anleitungen, um Ihnen den Einstieg ins Lauftraining zu erleichtern.

• Während des Lauftrainings sollten
Sie Ihr Tempo so wählen, dass eine
Unterhaltung mit dem Laufpartner
oder der Laufpartnerin jederzeit mög-
lich ist. Die Intensität ist zu hoch,
wenn Sie sich nicht mehr wohlfühlen
oder  nicht mehr problemlos sprechen
können. Achten Sie darauf, dass die
Atmung gleichmässig ist. Bei Laufein-
steigern und langsamen Trabläufen
wird häufig der Dreier-Rhythmus be-
vorzugt. Das bedeutet, auf drei Schrit-
te ein- und auf die drei folgenden
Schritte auszuatmen. Selbstverständ-
lich sind auch andere Rhythmen mög-
lich. Finden Sie Ihren individuellen
Atemrhythmus.

• Eine einfache Formel Ihren Trainings-
puls zu bestimmen ist: 170 minus 1/2

Lebensalter. Steuern Sie die Trainings-
intensität über die Herzfrequenz und/
oder über Ihr subjektives Anstrengungs-
empfinden.

• Ein optimaler Trainingsablauf beinhal-
tet eine Aufwärmphase, das spezifi-
sche Training und eine Abkühlphase.
Wärmen Sie sich immer vor dem Start
Ihres Trainings 5 - 10 Minuten auf.
Dies können Sie mit ganz leichten
Übungen wie mit Traben an Ort,
schnellem Gehen mit Armkreisen oder
mit leichtem Knieheben tun. Das häu-
fig vernachlässigte Aufwärmen berei-
tet den Organismus auf kommende
Leistungen und Aufgaben vor, um die-
se ohne Verletzungsgefahr bestreiten
zu können.

• Die ideale Zeitdauer einer sportlichen
Betätigung beträgt eine Stunde, denn
dabei stehen der notwendige Zeitauf-
wand und der angestrebte Trainings-
erfolg im optimalen Verhältnis zuein-
ander. Mit der Zeit stellt sich der Er-
folg garantiert ein: Die (notwendigen)
Pausen werden kürzer, seltener, und
sind dann irgendwann nicht mehr
notwendig.

• Beenden Sie das Training mit einem
Auslaufen, indem Sie das Training in
geringerer Intensität ausklingen las-
sen und den Körper langsam auf die
Ruhe und Entspannung vorbereiten.
Dehnen Sie die beanspruchte Musku-
latur. Die Dehnung bis zu 30 Sekunden
halten und nach kurzem Lockern 2-3
mal wiederholen.

• Der angenehme Teil ist die Regenera-
tion. Nehmen Sie eine warme Dusche
oder ein Bad. Der nächste Tag ist trai-
ningsfrei. Trainieren Sie, wenn mög-
lich, 2-3 mal pro Woche und lassen
Sie dazwischen einen Tag Pause.

• Und vergessen Sie nicht: Mit Fitness
kann man in jedem Alter beginnen, es
muss den Fähigkeiten des Einzelnen
angepasst sein und sollte vor allem
Spass machen.

Haben Sie bedenken, mit einem Trai-
ningsprogramm zu beginnen, oder leiden
Sie unter Beschwerden während des
Trainings? Sprechen Sie doch einmal mit
Ihrem Arzt, Ihrer Ärztin darüber. Eine
weitere Möglichkeit wäre eine kompe-
tente Anleitung durch Fachleute für Ihre
Trainingswünsche und Bedürfnisse. Es
muss natürlich nicht unbedingt ein Lauf-
training sein. Es gibt noch andere Mög-
lichkeiten, etwas für Gesundheit zu tun.

Dr. med. Daniel Schenk
Facharzt FMH für allg. Medizin, Itingen

Jürg Bühler
dipl. Physiotherapeut, Ergonomie+

Prävention, Basel
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Zwischen dem 13. und 23. Juni
2002 geht im Baselbiet die Post
ab. Rund 60‘000 Turnende wer-
den anreisen, um ihr Können zur
Schau zu stellen, Fröhlichkeit zu
verbreiten und Festfreude aus-
zuleben. «Moderne Tradition,
Begegnung und Bewegung»
lautet das Motto des Eidgenös-
sischen Turnfestes 2002 im Ba-
selbiet (ETF 02 BL).

      Treffen wir uns am
Eidgenössischen Turnfest?

Jedes Eidgenössische Turnfest ist in sei-
nem Austragungsjahr das grösste Sport-
ereignis auf Schweizer Boden. Da der An-
lass nur alle sechs Jahre durchgeführt
wird, geniesst er in der Turnszene einen
hohen Stellenwert. Das Turnen ist in sei-
ner ganzen Bandbreite zu erleben: vom
Breiten- bis zum Spitzensport, von Gym-
nastik und Geräteturnen über Indiaca und
Rhönrad bis zu Leichtathletik und Ball-
sport, von der Jugend bis zu den Senio-
rinnen und Senioren, vom Wettkampftur-
nen bis zu Showvorführungen.

Bewegung, Gesellschaft und
Gesundheit
Für die Vereine und Riegen steht ein
zweiter Aspekt im Vordergrund: das
gesellschaftliche Erlebnis. Turnfeste
bieten einen einzigartigen Rahmen, um
Kontakte zu pflegen und die Gemein-
schaft zu stärken. Die 4‘500 Turnverei-
ne in der Schweiz erfüllen neben ihrer
sportlichen eine ebenbürtige soziale
Funktion. Die Durchmischung der Kultu-
ren, der Schichten, der Generationen
fördert die Integration in einer Gemein-
schaft. Sport verbindet. Gleichgesinnte
treffen sich, Kontakte werden geknüpft,
Erlebnisse geteilt. Auch ausserhalb der
Turnhallen.

Die überwiegende Zahl der Turnenden
nimmt ihren Sport als spannendes, viel-
fältiges, teilweise auch sehr kreatives
Hobby wahr. Wer mag, beteiligt sich an
Wettkämpfen, je nach Sportart in einer
Riege, einer Mannschaft oder als Einzel-
sportler/in. Wer weniger Lust auf eine
messbare Leistung hat, geniesst das
Miteinander im Verein. Angebote beste-
hen für jedes Alter und Bedürfnis, zum
Beispiel das MuKi-Turnen für Mutter und
Kind. Dank der regelmässigen Trainings-
oder Turnstunden, trägt das Turnen zur
Gesundheitsförderung aller bei. Unab-
hängig von den persönlichen Ambitionen.

Das Turnfest – ein Programm für
Insider?
Ganz im Gegenteil... Das ETF 02 BL bie-
tet einen Augenschmaus, an dem die
Zuschauerinnen und Zuschauer Gefallen
finden werden. In ganz unterschiedli-
chen Einzel- und Vereinswettkämpfen
werden am Turnfest die Turnfestsieger
erkoren oder Schweizer Meisterinnen
und Meister ermittelt. Die Wettkämpfe
sind über mehrere Standorte in unserem
Kanton verteilt: Aesch, Bubendorf, Fren-
kendorf, Lausen, Liestal, Münchenstein,
Muttenz, Pratteln, Reinach und Sissach.
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Die Aktivität des Publikums

Die Besucherinnen und Besucher dürfen gerne dem Nichtstun frönen und einfach
zuschauen – oder doch vielleicht selber auch aktiv werden? Ein paar Ideen:

• Besuchen Sie die «Fun-Points» in Bad Bubendorf oder Liestal. Dreier-Teams ab-
solvieren zusammen mindestens fünf von insgesamt elf möglichen, kreativen
Stationen, z. B. Golf-Abschläge, Dorf- und Stedtlibummel oder Kneippparcours.
Hoher Spassfaktor garantiert!

• Erwandern Sie den Skulpturenweg der Frenke entlang zwischen Liestal und
Bubendorf. Die Kunstwerke entstehen in Zusammenarbeit von Kunstschaffen-
den, Schulklassen und Lehrpersonen.

• Viel Bewegung ist auch während des Festumzuges am 22. Juni möglich, wenn
die Zuschauerinnen und Zuschauer mit den Teilnehmenden des Umzuges vom
Kantonshauptort zum Festzentrum wandern werden.

• Und dort kann jede und jeder sich auf umgebauten Velos mit Muskelkraft ein
Frappé erstrampeln oder im «Fitorama», dem Zelt der Hauptsponsoren, einen
sportlichen Parcours absolvieren.

Turnshows als Rahmenprogramm

Der Ticketvorverkauf für die Rahmenveranstaltungen läuft über die Internetseite
www.turnfest.ch:

• Eröffnungsfeier (13.6.2002)
Ein Paukenschlag zum Start des 73. Eidgenössischen Turnfestes, Arena Bad
Bubendorf

• GYMrevolution (14.-19.6., 21./ 22.6.2002)
Eine Show, die die Entwicklung der Mobilität des Menschen von der Geburt über
das Kriechen, Laufen, Springen, Schwingen bis hin zum Fliegen zeigt. Insgesamt
elf Vorführungen an acht Turnfesttagen, Kuspo Pratteln

• Zirkus im Zirkuszelt (15./16.6.2002)
Jugendliches Können in der Manege, Zirkuszelt Bad Bubendorf

• Jugend-Schlussfeier «Zirkus» (16.6.2002)
Zirkusfieber in der Freilichtarena Bad Bubendorf. Ohne Vorverkauf, mit allgemei-
nem Festeintritt (10 Franken) freier Zutritt

• Baselbieter Mümpfeli (20.6.2002)
Der Baselbieter Abend am Turnfest im Baselbiet, Arena Bad Bubendorf

• TOP-Sportabend (21.6.2002)
Turn-Spitzenvorführungen und spitzenhafter Breitensport vom Feinsten, Sport-
halle Frenke Liestal

• Festumzug (22.6.2002)
Ein Bogen wird gespannt von der Tradition über die Moderne bis in die Zukunft,
von Liestal nach Bad Bubendorf. Ohne Vorverkauf

• Kaleidoskop der Bewegungen (22.6.2002)
Ein kunstvolles Spiel mit Farben und Formen, Arena Bad Bubendorf

• Schlussvorführung Turnissimo (23.6.2002)
Ein turnerisches Feuerwerk zum Abschluss, Arena Bad Bubendorf. Kein Vorver-
kauf, mit allgemeinem Festeintritt (10 Franken) freier Zutritt.

Festzentrum des ETF 02 BL ist Bad Bu-
bendorf, wo seit längerem eine grosse
Tafel darüber informiert, dass dort eine
Arena für rund 15‘000 Zuschauerinnen
und Zuschauer und diverse Zelte für den
Turn- und Festbetrieb entstehen.

Ohne Wertungsrichter, dafür mit umso
mehr Showcharakter, gehen die Rahmen-
veranstaltungen über die Bühne, allen
voran die Eröffnungs- und Schlussfeiern
und die Turnschau GYMrevolution.

Den besten Überblick zu den kommen-
den Ereignissen vermittelt die Website,
zugänglich über www.turnfest.ch. Rein-
schauen und am Turnfest vorbeischau-
en wird sich bestimmt für alle lohnen.

Marion Tarrach
OK ETF 02 BL, Stabsstelle PR/Medien
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se Frage haben sich schon vie-
le Sportlerinnen und Sportler
gestellt und ist oft Thema der
Forschung. Die 16 Schülerinnen
und Schüler der Baselbieter
Sportklasse betreiben sehr viel
Sport, durchschnittlich 19 Stun-
den pro Woche.

Michelle Blättler, Schweizer Ju-
niorinnen-Meisterin im Tennis,
hat sich an den grossen Trai-
ningsaufwand gewöhnt und
weiss, dass dieser für den er-
hofften Erfolg notwendig ist.

Wer im Sport einmal nationale oder
sogar internationale Spitze erzielen
möchte, muss schon während der Ju-
gendzeit viel Zeit in den Sport investie-
ren. Sehr viel Zeit. Schülerinnen und
Schüler auf der Sekundarstufe I, wel-
che in einer bestimmten Sportart Leis-
tungssport betreiben und in ihrer Al-
tersklasse bei der Schweizer Spitze
mithalten möchten, absolvieren in der
Regel täglich mindestens eine Trai-
ningseinheit und am Wochenende oft
Wettkämpfe oder Trainingszusammen-
züge. So kommen sportbegabte Ju-
gendliche bald einmal auf einen Sport-
aufwand von 15 bis 20 Stunden pro
Woche. Mit so einem grossen Auf-
wand kommen viele in einen Grenzbe-
reich. In diesem ist eine Leistungsstei-
gerung nur noch möglich, wenn die Ju-
gendlichen von qualifizierten Trainerin-
nen und Trainern umfassend betreut
werden, aber auch, wenn genügend
Erholungszeit zur Verfügung steht. Re-
generierende Massnahmen sollten im
Sportprogramm integriert sein, um ei-
nen Leistungsabfall zu verhindern oder
das Verletzungsrisiko zu reduzieren.

Individuallösungen und Sportklasse
In einer Regelklasse ist die Belastung
von Schule und Sport sehr hoch. Oft
geht dies auf Kosten der Erholung. Der
Kanton Basel-Landschaft kennt seit ei-
nigen Jahren die Regelung von Indivi-
duallösungen mit partieller oder tota-
ler Befreiung vom Besuch einzelner Un-
terrichtsfächer und Erleichterungen für
Freistellungen für Trainingskader und
Wettkämpfe. Seit zwei Jahren gibt es
aber im Kanton Basel-Landschaft nebst
den Individuallösungen eine ausge-
zeichnete Alternative: Eine Sportklas-
se auf der Sekundarstufe I. Zur Zeit
besuchen 16 sportbegabte Schülerin-
nen und Schüler die spezielle Mehr-
jahrgangsklasse an der Sekundarschu-
le Pratteln. Diese profitieren von einem
reduzierten Stundenpensum von 25
Lektionen pro Woche und können so
Schule und Sport besser miteinander
verknüpfen. Dass dies auch nötig ist,
zeigt der durchschnittliche Trainings-
aufwand in der Klasse: Pro Woche trai-
nieren die Schülerinnen und Schüler
der Sportklasse, welche die Sportarten
Kunstturnen, Rhythmische Gymnastik,
Schwimmen, Tennis und Tischtennis
ausüben, mehr als 19 Stunden, nämlich

Leistungssport im Grenzbereich
Michelle Blättler: «Meine 18 Stunden Training
pro Woche sind für den Erfolg notwendig»
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zwischen 13 und 27 Stunden. Tägliches
Training ist Alltag. Die Schwimmer ab-
solvieren bis zu drei Trainingseinheiten
pro Tag. Die Kunstturner trainieren in
der Regel fünf Stunden pro Tag, wie
auch die Rhythmische Gymnastin. Die
sportlichen Erfolge der Klasse sind ein-
drücklich. Nicht weniger als 14 Schwei-
zer Meister-Titel konnten Mitglieder der
Sportklasse im vergangenen Jahr feiern,
dies in allen fünf vertretenen Sportar-
ten. Insgesamt gab es  20 Podestplätze
an Schweizer Meisterschaften. Zehn
Schülerinnen und Schüler kamen zu in-
ternationalen Einsätzen. Simone Merk-
li und Nico Mohler erlebten sogar ihre
ersten Europameisterschaften in der
Rhythmischen Gymnastik respektive im
Tischtennis.

Michelle Blättler: Positive Verän-
derungen dank der Sportklasse
Zu den Glücklichen, die aus einer gros-
sen Anzahl Bewerbungen in die erste
Baselbieter Sportklasse aufgenommen
worden waren, zählt auch Michelle
Blättler aus Pratteln, Für sie hat sich –
wie für ihre derzeit vier Klassenkolle-
ginnen und elf Klassenkollegen – seit
dem Eintritt in die Sportklasse vieles
verändert, im Sport wie auch in der
Schule. «Zum Glück waren diese Ver-
änderungen, von ganz wenigen Aus-
nahmen abgesehen, äusserst positiv»,
betont die 16-jährige Tennisspielerin.
Sie kann Tennis und Schule besser ko-
ordinieren. Dies wirkte sich durch bes-
sere schulische Leistungen aus, aber
auch im Tennis machte sie grosse Fort-
schritte. War sie vor zwei Jahren als
R1-Klassierte eine gute Regionalspie-
lerin, so weist sie mittlerweile N4-
Klassierung auf, ist national die Num-
mer 19 im Schweizer Damen-Tennis
und amtierende Schweizer Meisterin
bei den Juniorinnen U16.  «Dies habe
ich in erster Linie der Sportklasse zu
verdanken», ist sich die ehrgeizige
Prattlerin bewusst. «Einen grossen An-
teil daran haben auch die Lehrpersonen
der Sportklasse,  die das Projekt unter-
stützen, wo sie nur können und alles
daran setzen, damit wir mit dem Stress
Sport und Schule gut umgehen kön-
nen». Für Michelle Blättler ist klar, dass
sie ohne die Sportklasse nicht 18 Stun-
den pro Woche ihren Lieblingssport
ausüben und gleichzeitig noch die
Schule gut abschliessen könnte.

Regenerative Massnahmen sind
notwendig
18 Stunden: So gross ist ihr wöchentli-
cher Trainingsaufwand, verteilt auf zehn
Einheiten und unterteilt in spezifisches
Tennistraining auf dem Platz sowie
Kraft- und Konditionstraining. Dazu
kommen regelmässig Turniere am Wo-
chenende. Bei einem derart grossen
Sportprogramm stellt sich die Frage, wie
dies der Körper verkraften kann. Für
Michelle Blättler ist diese Belastung
kein Problem: «Meine Trainer haben
mein Sportpensum kontinuierlich ge-
steigert, so dass sich mein Körper ste-
tig an den grossen Aufwand gewöhnen
konnte.» Michelle Blättler ist sich aber
schon bewusst, dass dieses Pensum für
den Körper anstrengend ist. Auch ihrem
routinierten Trainerduo Nicole Züger
und Rodolphe Handschin ist dies klar.
Aus diesem Grund werden von Trainer-
seite Massnahmen getroffen. So steht
wöchentlich mindestens eine Massage
auf dem Programm, regelmässig erfol-
gen sportärztliche Untersuchungen, die
über den Leistungszustand und die Leis-
tungsentwicklung Aufschluss geben
und sie helfen bei physiotherapeuti-
schen Massnahmen bei Verletzungen.
Im Gegensatz zu anderen Kolleginnen
und Kollegen in der Sportklasse wurde
Michelle Blättler von grösseren Verlet-
zungen bisher verschont.

Dank dem reduzierten Schulpensum in
der Sportklasse steht Michelle Blättler
mehr Erholungszeit zur Verfügung als in
einer Regelklasse. «Früher ging ich nach
der Schule ins Training, musste nachher
noch Hausaufgaben erledigen und
nachts für eine Prüfung lernen. Heute
kann ich mich viel mehr ausruhen und
komme auch zu genügend Schlaf», stellt
Michelle Blättler fest. Allerdings: Auch
in der Sportklasse ist niemand vor Mü-
digkeit befreit. «Nach einigen aufeinan-
derfolgenden Turnieren spüre ich es
schon. Dann verzichte ich halt einmal
auf ein Turnier, damit ich mich mit einem
spielfreien Wochenende erholen kann.»
Die Progymnasiastin kennt ihren Körper
schon sehr gut und hat es bis jetzt stets
verstanden, im richtigen Moment eine
Pause einzulegen. Vielleicht auch des-
halb ist sie in jedem Training motiviert
und freut sich auf jedes Spiel. Die Re-
sultate geben ihr recht und sie weiss
auch, dass der sportliche Aufwand für
den Erfolg notwendig ist.

Vor einem Zwischenjahr im
Profitennis
Michelle Blättler möchte im Tennissport
weiterkommen und hat sich entschie-
den, nach Abschluss der obligatorischen
Schulzeit die Schullaufbahn vorerst zu
unterbrechen. Im Sommer wagt sie sich
in ein Profijahr: «Ich werde alles daran
setzen, dass ich mir Schritt für Schritt
weitere Erfolge erarbeiten kann.» Mich-
elle Blättler ist klar, dass noch ein wei-
ter Weg bis an die nationale oder gar an
die internationale Spitze vor ihr liegt.
Unter dem Motto «Wer wagt, gewinnt»,
glaubt sie, könne sie nur gewinnen,
besonders an Erfahrungen. Michelle
Blättler wird die Sportklasse Ende Juni,
zusammen mit weiteren neun Viertkläss-
lerinnen und Viertklässlern, verlassen.
Für die zehn frei werdenden Plätze ha-
ben sich 35 Schülerinnen und Schüler
beworben.

Thomas Beugger
Leiter Kant. Sportamt BL
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Die Prüfung selbst bezeichnet Hans
Müller als «eine ganz Spezielle». Er stuft
sie als «gnadenlos» ein. «Sie ist ohne
Zweifel um ein Mehrfaches härter als
der Hawaii-Ironman-Triathlon, welchen
ich 1996 nach 11:16 Stunden als Finis-
her beendete».

Wir unterhielten uns mit dem Ausnah-
meathleten und stellten ihm (auch) kri-
tische Fragen.

«Mehr vom Leben»: Hans Müller, Mit-
te Juli bestreiten Sie die grösste sportli-
che Herausforderung Ihres Lebens. Ne-
ben dem eigentlichen Training wird der
medizinische Aspekt am Swisspower-
Gigathlon sicher mitentscheidend sein.
Wie stellen Sie diesen Part sicher?
Hans Müller: Seit bald einem Jahr bin
ich in regelmässigem Kontakt mit dem
Liestaler Sportarzt Dr. Charles Meier. Ich
werde monatlich überprüft, beziehungs-
weise Dr. Charles Meier nimmt an mir die
gängigen Gesundheitstests vor. Dies al-
les gibt mir die Sicherheit und Ruhe,
welche vor einem Ereignis wie es der
Swisspower-Gigathlon darstellt, nötig
ist. An der Veranstaltung selbst ist Dr.
Charles Meier ebenfalls vor Ort und wird
mir dort, falls nötig, zur Verfügung stehen.

Sie sind also in diesem Sinne medizi-
nisch betreut. Dennoch: Es gibt ja viele
andere wichtige Faktoren, welche den
Ablauf beeinflussen können. Was sind
so gesehen Ihre «Gegner»?
Als Erstes muss ich klarstellen, dass der
Glaube an sich selbst eine unabdingba-
re Voraussetzung zum Starten ist. Aller-
dings: Sie haben recht, denn in der Tat
gibt es noch «Gegner». Ich stelle hier
das Wetter in den Vordergrund, welches
vor allem die Einzelsportler hart treffen
kann. Wenn es eine Woche lang «chut-

Swisspower-Gigathlon:
Die etwas andere Herausforderung
Vom 7. - 14. Juli 2002 findet der Swisspower-Gigathlon statt. Die Grossveranstaltung, welche von
den Veranstaltern als «sportliche Traumreise rund um die Schweiz» bezeichnet wird, stellt auch für
mehrere Baselbieterinnen und Baselbieter die Herausforderung des Jahres dar. Unter ihnen befin-
det sich der Lupsinger Hans Müller (52), welcher als Einzelkämpfer an den Start gehen wird. Wäh-
rend sieben Tagen muss er insgesamt 26 km Schwimmen, 312 km Mountainbike fahren, 793 km mit
dem Rennrad absolvieren, 175 km Inline fahren und schliesslich 188 km zu Fuss zurücklegen.

tet», wird die Prüfung wohl (fast) nicht
lösbar sein. Ich schätze, dass nicht mehr
als ein Fünftel aller Einzelathleten
durchkommt. Für mich gilt jedoch: Ich
will als Finisher am 14. Juli 2002 in Biel
auf dem Expogelände einlaufen.

Sieben Tage ohne Unterbuch täglich
mindestens 12 - 15 Stunden unterwegs.
Wie bewältigen Sie dies bezüglich der
Ernährung?
Dank meiner langen, 13-jährigen Erfah-
rung, weiss ich ziemlich genau, was
mein Körper verträgt und was nicht. Vor-
dergründig werde ich mich von Reis,
Teigwaren, und gelegentlich Kartoffeln
ernähren. Fleischkonsum rückt dabei in
den Hintergrund. Als Flüssignahrung
werde ich neben Wasser und Tee isoto-
nische Getränke zu mir nehmen. «Rie-
gel» und Früchte sind als Ergänzungen
gedacht.

Wie bereiten Sie sich in den nächsten,
letzten Wochen auf den Swisspower-
Gigathlon vor?
Ich trainiere wöchentlich zwischen 18
und 25 Stunden. Die Radeinheiten mit
fünf bis sieben Stunden am Samstag
und Sonntag stehen dabei im Zentrum.
Aber auch Zwei-Stunden-Läufe, mehre-

re Schwimmtrainings bis zu vier Kilome-
ter und Inlinetrainings über jeweils zwei
Stunden runden das Pensum ab.

Wird dies reichen, um letztlich als Finis-
her das Ziel zu erreichen?
Ich gebe mir alle Mühe, um mein «Le-
bensziel» zu erreichen. An sich glauben
ist, wie gesagt, sicher wichtig. Sonst hat
es keinen Wert, überhaupt einen so
grossen – auch finanziellen Aufwand –
zu treiben. Ich höre auf meinen Körper
und «arbeite», so lange es eben geht. Ich
gebe allerdings nicht auf, nur weil ich
müde bin. Hier muss schon etwas «Grö-
beres» passieren, wie beispielsweise
ein Unfall oder eine Verletzung.

Sie deuteten, quasi in einer Randbemer-
kung, auch den finanziellen Aufwand an.
Wie gross ist derselbe?
Ich nehme gut und gerne 7‘000 Franken
in die Hand. Neben dem Startgeld von
2‘500 Franken sind Aufwendungen für
einen Sechs-Personen-Camper, einen
Materialwagen und die Betreuer zu be-
zahlen. In diesem Zusammenhang gilt
meiner Frau Marianne ein grosser Dank.
Ohne Ihre Unterstützung könnte ich den
Swisspower-Gigathlon glatt vergessen.
Dankbar bin ich aber auch den Sponso-
ren gegenüber, welche das Engagement
abfedern helfen.

Zum Schluss: Glauben Sie, dass, sollten
Sie finishen, später negative Auswir-
kungen verspüren werden?
Ich glaube nicht, da ich in jedem Fall die
Vernunft in den Vordergrund stelle. Wenn
es wirklich nicht mehr geht, höre ich auf.

Hans Müller, besten Dank für das Ge-
spräch.

Interview: Willi Wenger
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Jedes Jahr nehme ich einmal im Früh-
ling an einem Orientierungslauf teil, der
ganz in der Nähe unseres Hauses star-
tet. Letztes Jahr wurde ich zweitletzter.
Entschlossen, dieses Jahr besser abzu-
schneiden, habe ich wieder meine Lauf-
schuhe aus dem Schrank geholt und
ging voller guter Vorsätze an den Start.
Das Wichtigste, wiederholte ich für
mich selbst, ist, nicht einfach drauflos
zu rennen, sondern erst gut die Karte zu
studieren und dann ganz überlegt den
besten Weg zu wählen. Das Wetter ist
grossartig, der Boden weich und nicht
ganz ausgetrocknet. Ich mache meine
Dehnungsübungen. Noch eine Minute...
und Start. Ich renne los, den ersten Ab-
hang hinunter, über den Dorenbach und
Richtung Hundesport hügelan. Hier
muss ich ja nicht gross überlegen. Das
Gelände kenne ich doch wie meine Wes-
tentasche. Oder etwa doch nicht? Die
Nummer am ersten Posten entspricht
nicht der auf meiner Karte. Wo bin ich
überhaupt? Ist Norden oben? Und wie-
so ist auf der Karte der Wald hell und die
Wiese dunkel?
Alles in allem hatte ich am Ende das
Gefühl, ich sei trotz meiner «hirnlosen
Drauflosrennerei» nicht allzu schlecht
gelaufen. Um so enttäuschter war ich,
als ich meinen Namen an letzter Stelle
der Rangliste wiederfand. Und das erst
noch mit beträchtlichem Abstand hinter
dem Zweitletzten.

Sport kann schön sein. Aber nur wenn man
gewinnt! Körperlich aktive Personen sind
gesünder, aktiver und leistungsfähiger als
inaktive, betonen die Fachleute. Doch
Hand aufs Herz: Gehen Sie freiwillig
Fussball spielen, wenn Sie vorher schon
wissen, dass Sie verlieren? Oder haben
Sie schon mal den Fernseher just in dem
Moment eingeschaltet, als der Tennis-Fi-
nal beendet war? Auch ohne zugeschaut
zu haben, wissen Sie sofort, wie’s steht.
Der, der dem anderen auf die Schulter
klopft, das ist der Sieger. Er trägt den Kopf
gerader, gibt das längere Interview und
seine Tennisschläger-Marke wird ihr Pro-
dukt doppelt so gut verkaufen.
Um den Sieg geht es. Sport vermittelt
soziales Prestige, sexuelle Attraktivität
und vielleicht auch beruflichen Erfolg.
Der/die GewinnerIn erhält aber mehr
davon als alle anderen. Wer das Siegen
selbst erlebt hat, der bleibt natürlich
ein/e eifriger/e Sportler oder Sportlerin,
als jemand, der schon als SchülerIn an

Ratschläge für
Verlierer und

Verliererinnen

der Kletterstange nie vom Boden gekom-
men ist und bei der Mannschaftsauswahl
für das Bänkli-Schutten immer als letzte
oder letzter ausgewählt wurde.

Schade, denn Sport ist wirklich herrlich.
Aus meiner reichen Erfahrung als Verlie-
rer habe ich deshalb für Leidensgenossen
und -genossinnen folgende, sehr persön-
liche Ratschläge zusammengestellt:

• Wer gegen sich selbst antritt, wird ir-
gendeinmal garantiert Sieger, denn die
eigene Leistung verbessert sich mit der
wachsenden Kondition. Es hilft, die ei-
gene Leistung zu messen. Beim Ren-
nen also ab und zu die gleiche Strecke
wählen und die Zeit nehmen

• Mit einer guten Ausrüstung macht Be-
wegung mehr Spass. Blasen an den
Füssen, Rückenschmerzen vom fal-
schen Rucksack oder Kleidung, wel-
che die Haut wund reibt, lassen eine
zweite Leistungsmessung unattraktiv
erscheinen

• Besser wird man nur mit regelmässigem
Training. Gerade am Anfang braucht’s
dazu aber einige Überwindung. Es er-
leichtert den Anfang, sich ein Wochen-
programm zurecht zu legen. Verpasste
Trainingstermine nachholen

• Sich nicht zuviel vornehmen. Sport
soll nicht schmerzen

• Wer mit Kindern Sport treibt, sollte
sich daran erinnern, dass sie auch
gerne ein Tor schiessen oder als erste
auf dem Gipfel ankommen. Für Müt-
ter und Väter kann hier für einmal das
Verlieren Spass machen

• Man sollte nicht darauf verzichten,
mit Leuten zusammen Sport zu trei-
ben, die einem leistungsmässig ein
paar Punkte voraus sind. Sie helfen ei-
nem, einen guten Rhythmus zu finden
und erfahrungsgemäss sagen sie viel
weniger oft ab als Leute, denen man
körperlich überlegen ist

Übrigens: Nächstes Jahr werde ich, trotz
Allem, wieder am Orientierungslauf teil-
nehmen. Schlechter als in diesem Jahr
kann ich ja nicht mehr abschneiden.

Dr. med. Dominik Schorr
Kantonsarzt BL
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Gestern war ich mit einem Kollegen auf
einer lockeren Joggingrunde in der Lan-
gen Erle in Basel unterwegs. Wir genos-
sen die letzten Strahlen der untergehen-
den Sonne, den Bach mit den Fliegenfi-
schern, die Ruhe und den nahenden
Frühling, wie zig andere auch, die da
velofahrend, joggend, walkend, skatend
oder einfach spazieren gehend auf den
Beinen waren. Angesichts dieses An-
blicks, konnte ich kaum glauben, dass
die Lieblingsbeschäftigung der Schwei-
zerIn, sei es beim Arbeiten oder in der
Freizeit, das Sitzen ist. Genauso wenig
wie man glauben möchte, dass es ein
Waldsterben gibt, wenn man da so
joggt, die Bäume über und um sich –
nicht hier, nicht bei mir. Und doch: Ob-
wohl über 90 Prozent der SchweizerIn-
nen wissen, dass Bewegung wichtig für
die Gesundheit ist, bewegen sich 37
Prozent zu wenig! Viele haben noch die
Vorstellung, man müsse trainieren wie
Leistungssportler oder aussehen wie
die schlanken, durchtrainierten, gut ge-

oder wie der Frühling Beine macht
– oder wie Bewegung Ihr und unser
aller Wohlbefinden steigert

oder Ihre Füsse benutzen, auch noch
unsere Umwelt schützen, ist oben gar
nicht mitgerechnet.

Verlocken Sie diese, vielleicht neuen,
Erkenntnisse und der anbrechende Früh-
ling mit dem nahenden Sommer nicht,
Ihr Sofa und den Schreibtisch zu verlas-
sen, um  mehr Bewegung in Ihr Leben
zu bringen? Falls das alleine nicht reicht,
bietet Ihnen unser Kursprogramm ver-
schiedenste Möglichkeiten aktiv zu
werden: Wasserjogging, Gymnastik,
Entspannung, Jogging, Nordic-Walking,
Gratisgymnastik und Gratis-Tai Chi im
Sommer, die Bewegungsschnupperwo-
che in Arlesheim und mehr. Finden Sie
Ihre individuelle Art sich zu bewegen.
Für EinsteigerInnen und Fortgeschritte-
ne jeden Alters – Spass muss es Ihnen
machen, schnuppern Sie gratis in unse-
ren Kursen, fangen Sie jetzt an: Lassen
Sie uns etwas gegen die allgegenwär-
tige und zunehmende Sitzepidemie in
Bewegung setzen.

Reinhold Merkle
dipl. Sportlehrer

Rauchstopp –
Tag des Nichtrauchens, 31. Mai 02

In Zusammenarbeit mit der Fachstelle
Tabakprävention der Lungenliga beider
Basel bietet der Verein Gsünder Basel
allen Rauchstoppinteressierten ab so-
fort die Möglichkeit, gratis in die Bewe-
gungs-, Entspannungs- und Kochkurse
zu schnuppern und diese ab August zum
halben Preis zu besuchen.

Infos unter: Fachstelle Tabakprävention
Tel 061 269 99 67
tabakpraevention@lungenliga-bl-bs.ch
www.non-smoking.ch

Informationen erhalten Sie bei:

Reinhold Merkle, dipl. Sportlehrer
Verein Gsünder Basel,
Auf der Lyss 20, 4051 Basel
Tel 061 267 65 07, Fax 061 267 61 90
Info@gsuenderbasel.ch
www.gsuenderbasel.ch

bräunten Exemplare in vielen Zeitschrif-
ten, um sich etwas Gutes zu tun. Dem
ist nicht so!!! Bewegen Sie sich in Ih-
rem Alltag 30 Minuten am Tag (Velofah-
ren, zügig spazieren gehen, Haus-/Gar-
tenarbeit, Treppensteigen, ... alles, was
länger als 10 Minuten geht, darf dazu-
gerechnet werden). Das «kostet» Sie
praktisch keine zusätzliche Zeit und der
positive Effekt auf Ihre Stimmung und
Ihre Gesundheit ist im Verhältnis zum
Aufwand extrem hoch. Hingegen kostet
die mangelnde Bewegung (ein Drittel
der Bevölkerung) 1,6 Milliarden Erkran-
kungen, knapp 2‘000 Todesfälle und di-
rekte Behandlungskosten von 1,6 Millio-
nen Franken jährlich. Diese Zahlen be-
ziehen sich auf Krankheiten, deren Ent-
stehung durch Bewegung direkt beein-
flusst werden können wie: Überge-
wicht, Herzkreislauferkrankungen, Dia-
betes, Magen- und Brustkrebs, Osteo-
porose, leichte Depressionen, Rücken-
schmerzen und Bluthochdruck. Dass
Menschen, die öfter das Velo, das Tram

Locker vom Hocker ...
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Im Frühjahr 2001 hat die Volkswirtschafts-
und Sanitätsdirektion eine zahnärztliche
SchülerInnenuntersuchung durchführen
lassen. Das Institut für Präventivzahnme-
dizin der Universität Basel hat 1‘300 Kin-
der untersucht und nun die Resultate vor-
gelegt.

Schulabgang
Bei den 15-Jährigen wurde gegenüber
der Untersuchung von 1997 ein weiterer
deutlicher Rückgang der Karies und
eine Zunahme der kariesfreien Jugend-
lichen festgestellt. Die durchschnittliche
Anzahl von geschädigten Zähnen (kariös,
geflickt oder gezogen) pro SchülerIn ist
von 3,0 auf 1,7 gesunken; zugleich ist die
Zahl der kariesfreien Neuntklässler von
33 Prozent auf 50 Prozent gestiegen.

Kariesstudie im Kanton Basel-Landschaft
nicht behandelten Löcher in den blei-
benden Zähnen zugenommen.

Nationalität und Schultyp
Wie schon bei den früheren Untersu-
chungen wiesen die ausländischen
Schülerinnen und Schüler im Mittel
zwei- bis dreimal mehr geschädigte
Zähne auf als die schweizerischen. Auch
die Zahl der nicht behandelten Löcher
war bei den ausländischen Jugendli-
chen grösser. Die Auswertung nach
Schultyp ergab wie früher, eine deutli-
che Abstufung des Kariesbefalls, wel-
che diesmal auch bei den ausländischen
Kindern und Jugendlichen beobachtet
wurde. Die Progymnasiasten hatten
durchschnittlich weniger geschädigte
Zähne als die Sekundarschüler und die-

dass zwar weniger Kinder Karies aufwei-
sen, dass aber die Kinder mit Karies umso
mehr defekte Zähne haben.

1. Klasse
Bei den Erstklässlerinnen und Erst-
klässlern muss eine leichte Zunahme
der Milchzahnkaries gegenüber 1992
angenommen werden. Der Index der ge-
schädigten Zähne ist zwar bei 2,0 ge-
blieben, die untersuchten Kinder waren
aber durch die Umstellung auf Sommer-
schulbeginn im Durchschnitt 7 Monate
jünger als bei der Studie von 1992. Auch
in dieser Altersklasse ist die Zahl der ka-
riesfreien Milchgebisse angestiegen.
Das heisst wiederum, dass die Kinder
mit Karies deutlich mehr Löcher haben
als früher.

6. Klasse
Bei den 12-Jährigen konnte in den letz-
ten vier Jahren praktisch keine Verbes-
serung festgestellt werden. Die durch-
schnittliche Anzahl von geschädigten
Zähnen hat sich bei 1,0 eingependelt. Die
Zahl der kariesfreien 12-jährigen Kinder
ist aber im gleichen Zeitraum von 56 Pro-
zent auf 66 Prozent gestiegen. Das heisst,

Versorgungszustand
An der Menge nicht behandelter Karies
kann der Versorgungszustand beurteilt
werden. Bei den 16-Jährigen ist er deut-
lich besser als 1997, d. h. die Zahl der
nicht geflickten Löcher hat abgenom-
men. Bei den 7-Jährigen hat die Zahl der
nicht behandelten defekten Milchzähne
und bei den 12-Jährigen die Zahl der

Kariesprophylaxe

• Hygiene:
regelmässige und sorgfältige Zahn-
pflege

• Ernährungslenkung:
keine zuckerhaltigen Zwischenmahl-
zeiten und Getränke

• Fluoridierung:
grünes Kochsalz und Fluoridzahnpaste

• Zahnkontrolle:
mindestens einmal jährlich

se wiederum weniger als die Realschü-
ler und -schülerinnen.

Risikogruppen
Die aktuelle Studie bestätigt, dass es
wichtig wäre, die Kinder mit hohem
Kariesrisiko vor den ersten Schäden zu
erkennen und einer intensiven Prophy-
laxe zuzuführen. Ein Pilotprojekt mit die-
sem Ziel läuft zur Zeit in der Schulzahn-
klinik Basel, in Zusammenarbeit mit den
Kinderärztinnen und Kinderärzten und
den Zahnärztinnen und Zahnärzten der
Region.

Die Mitarbeiterinnen des Prophylaxe-
dienstes unseres Kantons werden in
den Kindergärten, den Primarklassen
mit einem hohen Ausländeranteil und
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Internationale Kampagne
Gemeinsam mit internationalen Sport-
lerinnen und Sportlern aus aller Welt,
wie den Fussballstars Roger Milla aus
Kamerun und Michael Laudrup aus Dä-
nemark, startete die WHO im Novem-
ber 2001 die Kampagne «Tabakfreier
Sport». Sport soll frei sein von Tabak:
Kein Tabakkonsum und kein Passivrau-
chen, weder Werbung noch Sponsoring
für Zigaretten, lautet das Ziel der inter-
nationalen Kampagne. In diesem Jahr
wurden die Olympischen Winterspiele
in Salt Lake City bereits unter diesem
Motto durchgeführt und der Fussball-
weltcup in Korea und Japan wird sich
an der Kampagne beteiligen. Auch der
internationale Tag des Nichtrauchens
vom 31. Mai 2002 steht unter diesem
Motto.

Sport ohne Tabak: mehr Sauerstoff
– niedriger Puls – bessere Leistung
Nikotin beeinflusst die körperliche Leis-
tungsfähigkeit ganz entscheidend. Dies
geschieht zum einen durch das Nerven-
gift Nikotin, zum anderen durch das
Kohlenmonoxid (CO), welches bei der«Tabakfreier

Sport»
Ohne Rauch macht Sport
mehr Spass. Sportlerinnen
und Sportler, die nicht rau-
chen, kommen weniger aus-
ser Atem, laufen weiter und
fühlen sich besser. Weil beim
Sport die Auswirkungen des
Rauchens auf die Leistungsfä-
higkeit des Körpers hautnah
spürbar sind, stellt die Welt-
gesundheitsorganisation
(WHO) den diesjährigen Tag
des Nichtrauchens unter das
Motto «Tabakfreier Sport».

den Realschulen zusätzliche Zahnputz-
lektionen durchführen, soweit es die
Personalressourcen zulassen.

Appell des Kantonszahnarztes
Die Entwicklung bei den Jugendlichen
ist sehr erfreulich und widerspiegelt die
Prophylaxebemühungen im Zeitraum
vom Kleinkind bis zur Schulentlassung.
Zu diesem Erfolg haben die Kinder
selbst, die Eltern, die Lehrpersonen, die
Prophylaxeassistentinnen («Zahnputz-
fräuleins») und die Zahnärztinnen und
Zahnärzte ihren Beitrag geleistet.

Bei den Kindern der 1. und 6. Klassen ist
die Zunahme der kariesfreien Zähne
positiv. Bedenklich ist aber die Tatsache,
dass die Kinder mit Karies umso mehr
Löcher aufweisen und dass die Zahl der
nicht geflickten Zähne zugenommen
hat. Eine Verbesserung bei diesen Al-
tersklassen kann nur erreicht werden,
wenn alle Beteiligten die Vorbeuge-
massnahmen weiterhin unterstützen.
Die vier Elemente der Kariesprophylaxe,
die Hygiene (regelmässige und sorgfäl-
tige Zahnpflege), die Ernährungslen-
kung (keine zuckerhaltigen Zwischen-
mahlzeiten und Getränke), die Fluoridie-
rung (grünes Kochsalz und Fluoridzahn-
paste) und die Zahnkontrolle (mindes-
tens einmal jährlich) müssen alle opti-
mal eingesetzt werden. Wenn uns dies
gelingt, werden wir zum Wohle unserer
Jugend (und natürlich für später) und zur
Schonung unserer Finanzen die Karies
weiter reduzieren können.

Dr. med. dent. Samuel Schild
Kantonszahnarzt

Korrespondenzadresse:

Volkswirtschafts- und Sanitätsdirektion BL

Dr. med. dent. Samuel Schild
Kantonszahnarzt
Postfach 639, 4410 Liestal
E-Mail: samuel.schild@vsd.bl.ch
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Für eine sportliche Leistung benötigen
unsere Lungen also mehr Sauerstoff.
Sauerstoff wird über das Blut in die
Zellen transportiert. NichtraucherInnen
können mehr Sauerstoff aufnehmen, da
die Blutblättchen nicht bereits mit Koh-
lenmonoxid belegt sind und dadurch
weniger rasch ermüden. Sie haben ei-
nen tieferen Ruhepuls und halten ein
schnelleres Tempo länger durch. Der 12-
Minuten-Lauf bei der Rekrutenaushe-
bung zeigt es immer wieder: Rauchen
verringert die Ausdauer. Während
Nichtraucher in 12 Minuten 2‘613 Me-
ter rennen, erreichen bereits leichte
Raucher (1-10 Zigaretten/Tag) 95 Meter
weniger, mittlere Raucher (10-20 Ziga-
retten/Tag) schon 242 Meter weniger
und starke Raucher (mehr als 20 Ziga-
retten/Tag) rennen gar 360 Meter we-
niger. Mit anderen Worten, das Rauchen
bewirkt einen Leistungsabfall.

Bewegen statt Rauchen
Die Erfahrung der reduzierten Leistungs-
fähigkeit beim Sport kann Raucherinnen
und Raucher dazu anregen, über ihr
Rauchverhalten nachzudenken. Bei ei-

Verbrennung entsteht. Das Nikotin ge-
langt beim Zigarrenraucher über die
Mundschleimhaut, beim Zigaretten-
rauchenden über die Schleimhäute der
Luftwege in die Blutbahn. Nikotin führt zu
einer Stimulation des sympathischen
Nervensystems und über die Ausschüt-
tung der «Stresshormone» Adrenalin und
Noradrenalin zu einer Erhöhung von Herz-
frequenz und Blutdruck, sowie zur gestei-
gerten Freisetzung von freien Blutfetten
und Glucose. Während die Freisetzung
von freien Blutfetten und Glucose an sich
einen günstigen Einfluss auf die Energie-
bereitstellung bei Ausdauerleistungen
haben, wirken sich ein erhöhter Blutdruck
sowie eine hohe Herzfrequenz sehr
schlecht auf den Kreislauf aus. Das Rau-
chen einer einzigen Zigarette kann die
Herzfrequenz um 10-20 Schläge (je nach
Gewöhnung) erhöhen. Mit dem Puls
steigt auch der Blutdruck, was zu einer
unnötigen Steigerung der Herzarbeit und
entsprechend einem um 10-15 Prozent
erhöhten Sauerstoffbedarf des Herzmus-
kels führt. Erschwerend kommt hinzu,
dass durch das Nikotin die Herzkranzge-
fässe verengt werden.

ner sportlichen Betätigung sind die Be-
troffenen stärker mit ihrer Kurzatmigkeit
konfrontiert und können in diesem Zu-
sammenhang besser motiviert werden,
ihre Rauchgewohnheiten zu überden-
ken. Viele Raucherinnen und Raucher
möchten nicht mit Rauchen aufhören,
weil sie vor einer Gewichtszunahme
Angst haben. Dabei ist Nikotin keine
geeignete Diät. Für viele ist die Zigaret-
te nach dem Essen zu einem Ritual ge-
worden. Dieses Ritual könnte leicht mit
einem Spaziergang ersetzt werden. Egal
ob Raucher/in oder Nichtraucher/in:
Bewegung hilft das Wohlbefinden zu
steigern und ein gutes Körpergefühl zu
vermitteln. Dazu braucht es kein stun-
denlanges Training. Täglich 30 Minuten
Bewegung reichen aus. Z. B. kann man
den Arbeitsweg zu Fuss oder mit dem
Velo zurücklegen. Und statt bequem mit
dem Lift zu fahren, wäre das Treppen-
steigen eine ideale Alternative.

Vergünstigte Bewegungsangebote, aber
auch Kurse zur Ernährung und Entspan-
nung bietet der Verein Gsünder Basel
rauchstoppinteressierten Personen im
Rahmen des diesjährigen Rauchstopp-
Wettbewerbs zum Tag des Nichtrauchens
an. Zum Wettbewerb finden Sie mehr
Details in diesem Heft im Artikel «Rauch-
stopp – Jetzt ein mehrfacher Gewinn!»

Sponsoring von Sportanlässen
durch die Lungenliga beider Basel
In der Region Basel engagiert sich die
Fachstelle Tabakprävention der Lungen-
liga beider Basel, seit Beginn Ihrer Grün-
dung 1997, mit der Prävention bei Sport-
anlässen. Jeder Sportverein, der die
Bande mit der Botschaft «Mir sin fit und
rauche nit» an seinem Sportanlass ei-
nem grösseren Publikum präsentiert,
belohnt die Lungenliga beider Basel mit
Fr. 200.-. Wenn neben der Bande noch
ein Inserat zur Tabakprävention im Ver-
einsheft oder im Programmheft publi-
ziert wird, erhält der Verein Fr. 500.-.
Viele Vereine in Baselland und Basel-
Stadt machen von diesem Sponsoring
Gebrauch. Bisher wurde diese Aktion
von der Gesundheitsförderung Basel-
land und dem Verein Gsünder Basel
mitgetragen. Wir hoffen, weiterhin
grosszügige Unterstützung dieser wich-
tigen Idee zu finden.

Michèle Bowley
Fachstelle Tabakprävention b/Basel
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«Mehr vom Leben»: Herr Moraglia,
wer interessiert sich für «Kampfkunst»?
Elidio Moraglia: Zu mir kommen Bu-
ben und Mädchen schon ab fünf Jahren.
Sie erleben die Faszination des Kämp-
fens, ohne sich selbst oder andere zu ge-
fährden. Die Jugendlichen (ab 13 Jah-
ren) und die Erwachsenen sehen darin
bereits eine Kunst. Bei allen Kampf-
kunstarten, wie ich sie unterrichte, geht
es nämlich um eines: Um die Kunst zu
leben. Das Training ist eine ständige Er-
fahrung seiner selbst.

Es geht also um Körperbeherrschung, ums
Kennenlernen der eigenen Fähigkeiten?
Es geht auch darum, freier, gesünder
und ausgeglichener zu werden. Ziel ist
also nicht in erster Linie, sich auf der
Strasse verteidigen zu können. Diese
Technik auf der Strasse anzuwenden,
wäre die ultima ratio in einer Notsitua-
tion. Härte-, Immobilisations- und Aus-
weichtechnik sind nur dann anzuwen-
den, wenn es um Leben und Tod geht.

Was Sie lehren, dient also auch der
Selbstverteidigung...
Alle Budo-Kampfkunstarten, wie Go-
shindo, Ju-Jitsu, Kobudo, Judo oder
Karate dienen der Selbstverteidigung. In
meinen Kursen liegt das Gewicht aber
anderswo. Ich verstehe mich als Bera-
ter und Freund, der für den Schüler und
die Schülerin da ist. Früher, als diese
Sportarten entstanden, hatte ein Lehrer
sehr wenige, manchmal sogar nur einen
Schüler; es gab eine gewisse Vater-
Sohn-Beziehung zwischen ihnen. Bei
uns ist das nicht möglich, weil wir an-
ders erzogen sind. Wenn der Lehrer sei-
nem Schüler sagte, mach das und das,
dann machte er es. Hier wird immer
gefragt: warum? Das Verhältnis beruh-
te auf vollem Vertrauen. Das Warum
musste er selbst entdecken.

Bei welchem Meister haben Sie diese
Kunst erlernt?
Ich habe vor 38 Jahren in Italien und
Südfrankreich damit begonnen. Ich fand

einen Lehrer, der mir nicht nur die Tech-
nik, sondern auch die Philosophie, die
dahinter steckt, vermittelt hat. Ich könn-
te jetzt nur die Technik weiter geben,
aber dann lernt der Schüler bloss Bewe-
gungsabläufe und nichts fürs Leben.

Was tun Sie, wenn jemand in Richtung
Gewalt ausschert?
Meine pädagogische Ausbildung er-
laubt mir, den Aufbau der Lektionen so
zu gestalten, dass es gar nicht so weit
kommt.

«Alle, die Kampfkunst im richtigen
Sinn betreiben, sind ruhig und ge-
lassen. Man kann sie nicht provozie-
ren.»

Wie sind Sie überhaupt auf asiatische
Kampfkunst gekommen?
Ich bin in Oberitalien in einem Bauern-
dorf aufgewachsen. Meine Eltern haben
mir gezeigt, dass man die Natur respek-
tieren muss, um von ihr zu leben. Dass

Kampfkunst:
Alle sollen Sieger werden

Mit dem Ziel, körperliches und
seelisches Gleichgewicht zu
erlangen, lehrt Elidio Moraglia
Kindern, Jugendlichen und Er-
wachsenen asiatische Kampf-
künste. Wichtigstes Gebot die-
ser Selbstverteidigungstechni-
ken ist es, Konflikte zu vermei-
den.
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Elidio Moraglia

leitet zusammen mit seinem Partner die
Goshindo-Schule in Liestal. Unterrichtet
werden die Budo-Kampfkunstarten Go-
shindo, Ju-Jitsu, Kobudo, Judo und Ka-
rate.
Elidio Moraglia ist hauptberuflich Ope-
rationspfleger im Kantonsspital Liestal.
www.goshindokan.ch

Zufriedenheit ist nach der Zen-Philoso-
phie eines unserer höchsten Ziele.

Was empfehlen Sie einem, der nicht in
dieser mentalen Technik geübt ist und
sich bedroht fühlt?
Am besten ausweichen. Gute Füsse und
schnelle Beine haben. Einer, der gar
nichts von Kampfkunsttechniken ver-
steht, kann sich unter Umständen intui-
tiv sogar besser oder gleich gut schützen.
Ein Rezept gibt es nicht. Wir Budosport-
ler lernen, dass es tausend Möglichkei-
ten für Angriff und Verteidigung gibt.

«Wenn alle ein Stück vom selben
Kuchen wollen, gibt es Streit und
weder Gewinner noch Verlierer.»

Wächst nach Ihrer Meinung die Gewalt-
bereitschaft in unserer Gesellschaft?
Wegen des Egoismus des Menschen, ja.
Meine Eltern haben mich gelehrt, dass
ich, wenn ich mehr will von der Natur,
als sie bietet, am Schluss nichts habe.
Wir werden von der Natur bestraft,
wenn wir ihre Gesetze missachten. Das
selbe gilt für die Gewalt: Wenn alle ein
Stück vom selben Kuchen wollen, gibt
es Streit und weder Gewinner noch Ver-
lierer. Bei mir lernen alle, ihren Egois-
mus draussen am Garderobenhaken zu
lassen. Wenn alle so denken würden,
wäre die Welt bedeutend friedlicher.
Wir müssen begreifen, dass es nicht um
Haben geht, sondern mehr um Sein.

Und trotzdem gehen Sie mit Ihren Schü-
lern auch an Wettkämpfe...
Ich habe mit der Zeit gelernt, wie eintö-
nig Wettkämpfe sind. Immer soll der
eine gewinnen und der andere verlieren.
Das ist nicht korrekt. Beide Partner müs-
sen etwas gewinnen. Und keiner darf
verlieren.

Interview: Peter O. Rentsch

alles eine Einheit bildet. Wenn ich mehr
nehme, als ich wirklich brauche, klaue
ich jemandem etwas – vielleicht sogar
den Generationen, die nach mir kom-
men. Diese Auffassung entspricht orien-
talischem Gedankengut, wonach wir
Teil eines Ganzen sind. Diese Philoso-

phie ist wie die Prise Salz in einem gu-
ten Essen. Ohne Salz schmeckt die bes-
te Speise nicht.

Gibt es auch einen rein sportlichen Weg?
Mein Trainer, als guter Lehrer, hat mir
beide Wege gezeigt. Aber eines Tages
musste ich mich entscheiden, ob ich den
sportlichen Weg wähle, der irgend ein-
mal zu Ende ist, oder den anderen, den
ich bis zum eigenen Tod gehen kann.

Was raten Sie einem Schüler oder einer
Schülerin, wenn sie jemand tätlich an-
greifen will?
Wenn man angegriffen wird, ist es be-
reits zu spät. Ich sage immer, wir müs-
sen Körper und Geist – den Geist vor
allem – so trainieren, dass es gar nicht
erst zum Konflikt kommt.

Was machen Ihre jungen Schüler zum
Beispiel bei einer Rangelei auf dem
Pausenhof?
Sie mischen sich nicht ein. Obwohl sie
es könnten. Sie sagen sich: O.k., wenn
es jetzt los geht, bin ich wahrscheinlich
im Vorteil, weil ich Kampfkunst beherr-
sche, aber ich weiss, dass die Situa-
tion eskalieren könnte. Vielleicht bleibt
es nicht bei einer Auseinandersetzung
mit Händen und Füssen; möglicherwei-
se sehe ich mich auf einmal mit einer
Übermacht konfrontiert, oder einer
zückt ein Messer... Schüler, die zu mir
kommen, lernen mit sich selbst umzu-
gehen, sich physisch und psychisch zu
stärken, dem Konflikt aus dem Weg zu
gehen. Leute, die sich beherrschen
können, treten ganz anders auf. Es ist
wie bei den Tieren: In der Tierwelt fin-
det zwar Provokation statt, aber entwe-
der geht es um Leben und Tod – ein Tier
kann nicht weiter denken – oder um
einen unblutigen Rivalenkampf, bei
dem das Verhalten entscheidet. Sobald
das jemand erkannt hat, ist er ein ganz
friedlicher Mensch. Alle, die Kampf-
kunst im richtigen Sinn betreiben, sind
ruhig und gelassen. Man kann sie nicht
provozieren.

Sie sind hauptberuflich Operationspfleger.
Sind Sie da nicht öfter mit den Folgen
menschlicher Aggression konfrontiert?
Das ist meistens das Resultat falscher
Erziehung oder falschen Handelns. Je-
der hat die Konsequenzen seines Tuns
selber zu tragen. Wenn wir nicht aggres-
siv wären, würden alle zufrieden leben.
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� Kabarett, Ausstellung, Talk – für Männer und Frauen
Mittwoch, 29. Mai 2002

Gesunde Männer braucht das Land
Warum leben Männer sieben Jahre weniger lang als Frauen? Die «Aktion Männergsund» stellt
Fragen, gibt Antworten und lädt zum Gespräch. Eine Tournee mit Kabarett, Humor, Infos und
überraschenden Impulsen.
Die Projektleitung der «Aktion Männergsund» haben Alfred Arm (Bern) und Matthias Gerber
(Winterthur) inne. Sie werden u. a. von der Gesundheitsförderung Schweiz, Radix, Männerinitia-
tiven, Pro Helvetia, Migros Kulturprozent, Gesundheitsdepartementen und Kirchen unterstützt.

Ab 18 Uhr:
Ausstellung, Bar, Infodesks
So lebt Mann länger – und verträglicher
Themen: Trennung / Scheidung, Arbeits-Stress, Gesundheitsprogramme, Vorsorgeuntersuchung,
Beratung, Männerbildung, Gesundheitsmanifest. (Eintritt gratis)

20 Uhr:
Kabarett und Talk – für Männer und Frauen
Männer mit Sex-Appeal – Best of Alf Mahlo
Ein gewagter Auszug aus 3 Programmen des Kabarettisten Alf Mahlo: «Das Schweigen der
Männer», «der Duft der Frauen» und «der Frauenversteher». Alf Mahlo gilt als «Geheimtipp»
(NZZ). Anschliessend «Interaktiver Talk» mit «special guests». (Eintritt Fr. 20.-)

Dr. Martin Vosseler, Koordinator und Initiator sun21

Neues Tabourettli, Spalenberg 12, Basel
Reservation Kabarett: Tel./Fax 052 222 79 62, E-mail: beck.gerber@befree.ch

� LEA   LEichter Abnehmen, bewusst geniessen, fit bleiben

Das neue Programm von August bis Dezember 2002 liegt für Sie bereit:

Kernkurs – Gewichtsreduktion (Theorie)
Das Gewichtsreduktionsprogramm der Region mit dem Motto: Abnehmen ist mehr als nur Ge-
wicht verlieren!

Kochkurse – nicht nur für Übergewichtige
Motto: Genuss ohne Reue!

Kursprogramm, Auskunft, Kursleitung: Lea Tschopp, UGB Gesundheitstrainerin
Hauswirtschaftslehrerin, 4417 Ziefen, Tel. 061 931 22 48, Fax 061 933 98 47.
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Die ist mit ihren Angeboten wie
Test-Mobil (TM), Fit-Check (FC), Ernährungsberatung (Erb), die Seele braucht Zeit (PA), bliib
cool (bc), Saftlade-Bar und Gsundstück (gstück) in folgenden Gemeinden präsent.

Datum Zeit TM FC Erb PA BC SL gstück was/wo

1.6. 08-16 � – � – – – � Spitex Frenkendorf und Füllinsdorf/
Schöntal

7.9. 10-16 � � – – – – – 25 Jahre Allschwiler Märt, Samariterverein/
Neuweilerstrasse 21, Allschwil

Gesundheitsförderung BL�
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Eine Ausstellung des Schweizer
Sportmuseums im Kantonsmuseum
BL und im Dichter- und Stadtmuseum
Liestal. 4. Mai bis 8. September 2002.
(Die Veranstaltungs-Daten erhalten Sie
bei den untenstehenden Adressen).

Kantonsmuseum Baselland
Zeughausplatz 28, 4410 Liestal
Tel. 061 925 59 86
www.kantonsmuseum.bl.ch
E-mail: kantonsmuseum@ekd.bl.ch
Öffnungszeiten:
Dienstag - Freitag: 10 - 12 und 14 - 17 Uhr
Samstag und Sonntag: 10 - 17 Uhr
Montag geschlossen
1. August geschlossen

Dichter- und Stadtmuseum Liestal
Rathausstrasse 30, 4410 Liestal
Tel. 061 923 70 15, Fax 061 923 70 16
www.dichtermuseum.ch
E-Mail: mail@dichtermuseum.ch
Öffnungszeiten:
Dienstag - Freitag: 14 - 17 Uhr
Samstag und Sonntag: 10 - 16 Uhr
Montag geschlossen
9./19. Mai, 1. August geschlossen

Ein aktuelles Thema – Eine lange
Geschichte
Die Ausstellung steht im Zeichen des
«Eidgenössischen». Es ist das 73. Fest
seit 1832. Das Phänomen «Eidgenössi-
sche Turnfeste» ist damit älter als der
moderne Bundesstaat und vereinigt auf
einzigartige Weise Tradition und Wan-
del. Die Thematik interessiert nicht nur
Turnerinnen und Turner, auch für viele
Nichtturnerinnen und Nichtturner ist
diese Geschichte spannend.

In den 170 Jahren seit 1832 veränderte
sich die Schweiz und mit ihr die Turner-
bewegung grundlegend. Als Ausdruck
des jeweiligen Zeitgeistes sind die Turn-
feste nicht nur Zeichen der sporthisto-
rischen sondern auch der gesellschaft-
lichen und politischen Entwicklung der
Schweiz. «schweiz-total» zeigt in einer
erlebnisreichen und multimedialen Aus-
stellung Entwicklung und Wandel der
eidgenössischen Turnfeste.

Die Ausstellung mit Festatmosphä-
re im Kantonsmuseum BL
Wiesen, Turngeräte, Festplätze mit Zel-
ten und Bänken gehören zum Erschei-
nungsbild der Eidgenössischen Turnfes-
te. Sie bilden auch die Grundlage der
Gestaltung der Ausstellung im Kantons-
museum BL. Auf einem Rasenteppich
stehend, mit erstaunlichen Turngeräten,
eindrücklichen Fotos, amüsanten Filmen
und überraschenden Trophäen ausge-
stattet, verleiht die Ausstellung dem
Museum die Atmosphäre eines Turnfes-
tes. 15 Festgarnituren mit Tischen und
Bänken sind zu Vitrinen umfunktioniert.
Jeder Tisch ist einem Thema gewidmet.
Beispielsweise zeigt die Ausstellung die

etwa mit jener, als die Turner 1837 in
Schaffhausen während des Gemein-
schaftsturnens («Allgemeinen Übun-
gen») ausgelacht wurden. Oder mit je-
ner, als am Turnfest 1925 in Genf der da-
malige Bundespräsident Jean-Marie
Musy gegen den Sport wetterte.

Die Ausstellung mit poetischem
Klang im Dichter- und Stadtmuseum
Künstlerische, poetische und musikali-
sche Aspekte der Eidgenössischen Turn-
feste präsentiert das Dichter- und Stadt-
museum. Diese Ausstellung zeigt Fest-
karten, Plakate, Stadtdekorationen, Un-
terhaltungsprogramme und Festreden.

mitunter leidvolle Geschichte des Frau-
enturnens und damit auch den Wandel
des Frauenbildes; oder den speziellen
Umgang mit Festlichkeit, Genuss und
Trunkenheit. Auch das nicht immer kon-
fliktfreie Verhältnis der Turnerverbände
untereinander kommt zur Sprache. Die-
se informativen Teile werden durch ein-
zelne denkwürdige Episoden ergänzt,

Dabei wird der Weg vom freisinningen,
politisch motivierten Turnbetrieb der ers-
ten 150 Jahre zum Breitensport unserer
Zeit deutlich. Die offizielle, meist heroi-
sche Festgrafik wird durch zahlreiche Ka-
rikaturen, die eben diese Grafik verulken,
und durch humoristische Verse auf eine
erfrischende Weise relativiert.

ho

schweiz total
Die Eidgenössischen Turnfeste von 1832 bis 2002
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Rauchen Sie? Haben Sie schon einmal versucht aufzuhören?
Warten Sie noch auf den besten Zeitpunkt? Dann ist der Wett-
bewerb «Ihr Rauchstopp ist 5‘000 Franken wert!» genau das
Richtige für Sie. Bedingung zur Teilnahme ist, dass Sie vom 31.
Mai - 28. Juni 2002 nicht rauchen. Bestellen Sie noch heute die
Unterlagen zum Rauchstopp-Wettbewerb telefonisch unter 061
269 99 67, per e-mail tabakpraevention@lungenliga-bl-bs.ch
oder online unter www.non-smoking.ch. Zu gewinnen sind ein-
mal Fr. 5‘000.- und zehnmal Fr. 500.-.

Bis zum 31. Mai haben Sie genügend Zeit, sich auf Ihren
Rauchstopp in Ruhe vorzubereiten. Schauen Sie sich die ver-
schiedenen Entwöhnungshilfen näher an:

� Bei der Fachstelle Tabakprävention der Lungenliga b/Ba-
sel erfahren Sie die neuesten Tipps zum Aufhören und kön-
nen unter anderem unsere Broschüre mit den verschiedenen
Rauchstoppangeboten aus der Region anfordern.

Rauchstopp Jetzt ein mehrfacher Gewinn!

Am Tag des Nichtrauchens am 31. Mai 2002 star-
tet der Wettbewerb «Ihr Rauchstopp ist 5‘000
Franken wert!» Wer sich gut auf seinen Rauch-
stopp vorbereitet, verdoppelt seine Erfolgschan-
cen, erklärt die Fachstelle Tabakprävention der
Lungenliga beider Basel. Allen Raucherinnen und
Rauchern stehen bewährte Entwöhnungshilfen
zur Verfügung.
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Kleine Kinder – kleine Sorgen?

Vorerst einmal herzlichen Dank für die sehr gute
Ausgabe Mehr vom Leben 1/2002, vor allem der
Artikel «Wie ich in deiner Obhut wachse» ist her-
vorragend gelungen. Ich stelle fest, dass die Sor-
gen und Verunsicherungen der jungen Eltern sich
in den letzten 20 Jahren kaum verändert haben.
Mit meinen nun 51 Jahren fällt mir auf, dass sich
unsere Gesellschaft im Umgang mit unseren Fa-
milienstrukturen (Kleinfamilie) und den erziehe-
rischen «Modeströmungen» immer noch schwer
tut. Meine Ausbildung als Sozialpädagogin (um
1970) war geprägt vom antiautoritären Stil. Mit
diesem Wissen wanderte ich als junge Frau und
Mutter in den Iran aus und wurde in eine
Grossfamilie integriert. Dort kümmerte man sich
weder um die «europäischen Theorien» noch um
meine persönlichen Ansichten, Gott sei Dank.
Denn der Umgang mit den kleinen und kleinsten
Familienmitgliedern wurde für mich zu einem
Schlüsselerlebnis. Ich mag nicht von Erziehung
reden, denn die Kinder im Orient werden nicht
in unserem Sinn erzogen, sondern sie sind Mit-
glieder der Grossfamilie. Jedes wird mit seinen
Eigenschaften und Bedürfnissen akzeptiert und
vor allem werden sie nie alleine gelassen. Alle
kümmern sich um das Kind. Das Neugeborene
und die Kleinkinder werden von Arm zu Arm ge-
reicht, sie schlafen immer in der Menge und ge-
hören in jeder Situation dazu, sei es bei Krank-
heiten, Festen und sogar in der Trauer. Nach
unserem Empfinden werden sie verwöhnt, weil
man sie Tag und Nacht nie alleine lässt. Aber ein
Kind kann man durch Liebe, Zuwendung und Zu-
neigung nicht verwöhnen und der enge Kontakt
mit der Familie bewirkt ein starkes Vertrauen in
sich selbst und das Leben. Meine gesammelten
Erfahrungen während den 16 Jahren im Orient
waren für mich ausschlaggebend, mich in mei-
nem Wohnquartier als «Leihgrosi» für Eltern und
Kinder zur Verfügung zu stellen, und ich staune
immer wieder, wie gerne eine verunsicherte
oder kurzfristig überforderte Mutter mein Ange-
bot in Anspruch nimmt. Mein Einsatz beginnt als
Babysitter und dehnt sich aus bis in die Puber-
tät der Kinder. Dadurch entstehen für mich wert-
volle Kontakte und «mein zu Hause» beschränkt
sich nicht auf meine vier Wände; es dehnt sich
auf unser Quartier aus. Ich möchte allen Erwach-
senen empfehlen, einen kleinen Teil ihrer Zeit
und Aufmerksamkeit «unseren Kindern» und jun-
gen Familien in der näheren Umgebung zu wid-
men. Es lohnt sich für das eigene Wohlbefinden
und die Gesellschaft.

Katharina Tschopp
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� Tipps erhalten Sie auch an der In-
formationsveranstaltung der Fachstel-
le Tabakprävention an der Volkshoch-
schule b/Basel am 16. Mai 2002, von
18.15 - 20 Uhr im Kollegiengebäude
der Universität, Petersplatz 1, Basel.

� Möchten Sie gemeinsam mit einer
Gruppe Gleichgesinnter aufhören? Die
Fachstelle Tabakprävention bietet mit
der Volkshochschule beider Basel ei-
nen Kurs an, der durch die erste rauch-
freie Zeit während der Wettbewerbs-
dauer begleitet. Dort werden Fragen
zum Rauchstopp, zu Ernährung, Bewe-
gung und besseres Atmen mit Fach-
leuten besprochen.
Start: Die Informationsveranstaltung
fand am 16. Mai statt (siehe oben), dann
ab 30. Mai, fünfmal jeden Donnerstag
19.15 – 21 Uhr bis am 27. Juni 2002.

� Rauchen Sie täglich 10 oder mehr
Zigaretten? Lassen Sie sich von Ihrer
Ärztin oder Ihrem Arzt über die ver-
schiedenen nikotinhaltigen Ersatzpro-
dukte beraten; aber auch in der Apo-
theke werden Sie kompetent über die
Möglichkeit informiert, mit Hilfe von
Ersatzproduktion Ihre Nikotinabhän-
gigkeit abzulegen.

� Der Verein Gsünder Basel bietet
Rauchstoppinteressierten für die erste
Zeit nach dem Rauchstopp Bewe-
gungs-, Entspannungs- und Kochkur-
se zum halben Preis.

Ein Rauchstopp lohnt immer: Die ver-
besserte Lebensqualität lässt Sie dies
bald spüren. Bereits ein kurzes Ge-
spräch über die individuellen Rauchge-
wohnheiten und ein paar Hinweise zur
persönlichen Vorbereitung geben Si-
cherheit und steigern die Chancen ei-
nes Erfolgs. Für weitere Informationen
oder Fragen rund um den Rauchstopp
steht die Leiterin der Fachstelle Tabak-
prävention der Lungenliga b/Basel,
Michèle Bowley unter Telefon 061 269
99 67 gerne zur Verfügung.

Michèle Bowley
Fachstelle Tabakprävention b/Basel

Tipps zum Rauchstopp

Folgende Tipps haben sich bereits
bei unzähligen Personen bewährt:

Tragen Sie in der Agenda den Tag
des Nichtrauchens am 31. Mai als
Termin für Ihren neuen Rauchstopp
ein. Lassen Sie sich von Ihrem Ent-
schluss nicht mehr abbringen

Erzählen Sie allen, dass Sie am 31.
Mai mit Rauchen aufhören werden.
Sie brauchen die Unterstützung der
Angehörigen und des Freundeskrei-
ses. Suchen Sie eine Person, die
beim Wettbewerb «Ihr Rauchstopp
ist 5‘000 Franken wert!» bezeugt,
dass Sie vier Wochen lang nicht
geraucht haben

Werfen Sie jeden Aschenbecher und
alle überzähligen Zigaretten weg

Bitten Sie alle Rauchenden, in Ihrer
Gegenwart nicht zu rauchen. Kaufen
Sie nie Zigaretten für andere, zünden
Sie niemandem eine Zigarette an

Prägen Sie sich die Regel «Nach
dem 31. Mai rauche ich kein einzi-
ges Mal mehr» wiederholt ein

Verändern Sie Ihre alltägliche Rou-
tine und meiden Sie alle Situatio-
nen, in denen Sie gewöhnlich ge-
raucht haben. Aus vergangenen Er-
fahrungen wissen Sie, welche Si-
tuationen für Sie besonders schwie-
rig zu bewältigen sind

Planen Sie schon jetzt Ablenkungs-
manöver. So können Sie später das
Verlangen nach einer Zigarette ab-
wenden und etwas anderes tun

Denken Sie daran: Sie brauchen län-
gere Zeit, bis Sie sich an Ihr neues
Leben ohne Zigarette gewöhnt haben

B r i e f e
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Durch technische Massnahmen beim
Automobilverkehr (Katalysator), Sanie-
rungen bei Industrie und Gewerbe, ge-
langen heute deutlich weniger Abgase
in die Luft als noch vor 15 Jahren. Bei
den Stickoxiden macht die Reduktion 40
Prozent, bei den flüchtigen organischen
Verbindungen rund die Hälfte aus. Trotz
dieser Reduktionen ist aber das Ozon-
problem nicht gelöst.

Ozon entsteht unter starker Sonnenein-
strahlung aus den Vorläuferschadstof-
fen Stickstoffdioxid und flüchtigen orga-
nischen Verbindungen. Je mehr dieser
Vorläuferschadstoffe in der Luft sind und
je stärker die Sonne scheint, umso mehr
Ozon wird gebildet. Die höchsten Ozon-
konzentrationen werden deshalb nach-
mittags und in den frühen Abendstun-
den gemessen, wobei im ländlichen
Gebiet höhere Spitzenwerte gemessen
werden als in der Stadt. Am Abend und
während der Nacht geht die Ozonbelas-
tung zurück. Nachts wird kein Ozon ge-
bildet, da die Sonnenstrahlung als Mo-
tor fehlt. Weiter baut sich Ozon ab durch
Reaktionen an Oberflächen und mit an-
deren Schadstoffen.

Beurteilungsgrösse für die Ozonbelas-
tung ist der Stundengrenzwert von 120
Mikrogramm pro m3, wie er als Zielwert
in der Schweizerischen Luftreinhalte-
Verordnung festgelegt ist. Im sonnigen
Sommer 2001 (Mai - August) wurde die-
ser Wert an 28 - 65 Tagen überschritten,
während 130 - 640 Stunden. Dabei ist
die Dauer der zu hohen Ozonbelastung
in den Höhenlagen des Juras länger,

Zu hohe Ozonwerte werden auch in diesem Sommer wieder ein
Thema sein. AusdauersportlerInnen, welche dies bei ihrem Trai-
ning berücksichtigen wollen, können sich auch in diesem Jahr via
SMS-Abfrage über Handy die aktuellen Ozonwerte besorgen. Die
Abfrage erfolgt über das Keyword OZON (plus Kantonskürzel BS
oder BL) an die Zielnummer 6966.

weil dort der nächtliche Abbau durch
andere Schadstoffe fehlt. Die gemesse-
nen Höchstwerte lagen im Sommer
2001 in den Tälern um 180 Mikrogramm
pro m3, auf den Höhenlagen bei 195
Mikrogramm pro m3. Noch bis 1998 sind
regelmässig Spitzenwerte von mehr als
200 Mikrogramm pro m3 registriert
worden, Maximalwerte erreichten vor
15 Jahren noch um 250 Mikrogramm pro
m3. Mit den bis jetzt erfolgten Emissions-
reduktionen beim motorisierten Verkehr
und bei Industrie und Gewerbe, sind also
vor allem die Spitzenwerte gekappt wor-
den. Gegenwärtig befindet sich der Luft-
reinhalteplan beider Basel in Überarbei-
tung. Er hat zum Ziel – mit weiteren
Massnahmen – die Luftbelastung noch
weiter zu reduzieren. Zusammen mit der
Einführung der verschärften EURO 3 und
4 Normen beim motorisierten Verkehr in
der Schweiz und im angrenzenden Aus-
land, sollte damit auch die Ozonbelas-
tung weiter reduziert werden.

Allgemein gilt, dass jede und jeder Ein-
zelne sehr unterschiedlich auf Ozon rea-
giert. Unterhalb dieses Grenzwertes soll-
ten aber auch empfindliche Personen
keine gesundheitlichen Beschwerden
haben. Im Bereich von 120 - 180 Mikro-
gramm pro m3 reagieren empfindliche
Personen mit einer Schleimhautreizung,
bei starker körperlicher Anstrengung zei-
gen 5 - 10 Prozent der Bevölkerung eine
verminderte Lungenfunktion. Steigen die
Ozonwerte über 50 Prozent über den
Grenzwert (180 Mikrogramm pro m3), so
verstärken sich diese Symptome, und
immer mehr Menschen sind davon be-
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So können sich Sportlerinnen und S
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troffen. Generell muss aber auch bei er-
höhten Ozonwerten niemand zu Hause
bleiben. Ein Besuch im Schwimmbad
oder Spielen im Freien sind unbedenklich.
Sport kann grundsätzlich auch bei erhöh-
ten Ozonwerten betrieben werden. Aus-
dauersportarten wie Langstreckenläufe,
Radrennen oder Fussballspielen sollten
aber eher auf den Vormittag oder späte-
ren Abend verlegt werden. Sinnvoll ist
auch das Ausweichen in den Wald, wo
die Ozonbelastung geringer ist als im
Freiland.

Damit sich die Bevölkerung und vor al-
lem auch interessierte Sportler und
Sportlerinnen – während der kritischen
Zeit (Mai - September) über die Belas-
tung der Luft durch Ozon orientieren
kann, bietet das Lufthygieneamt die
aktuellen Werte der Ozonkonzentration
auch in diesem Sommer wieder über
SMS-Abfrage via Handy an. Die Infor-
mation kann getrennt nach Basel-Stadt
und Basel-Landschaft zum Preis von 30
Rappen pro SMS durch Senden des
Keywords an die Zielnummer abgefragt
werden:

Basel-Stadt

Keyword: OZON BS
Zielnummer: 6966

Basel-Landschaft

Keyword: OZON BL
Zielnummer: 6966

Neben den beiden Basel beteiligen
sich auch die Kantone Solothurn, Aar-
gau, Luzern, Ob- und Nidwalden, Zug,
Schwyz, Uri und Tessin an dieser Kam-
pagne. Die entsprechenden Werte kön-
nen durch die Verwendung des Kan-
tonskürzels abgefragt werden.

Weitere Informationen zum Thema
Luft und Ozon, sowie zum Thema Luft-
reinhaltung allgemein, finden Sie auf
der Homepage des Lufthygieneamtes
(www.basler-luft.ch).

Hans-Rudolf Moser
Abteilung Luftqualität

Lufthygieneamt beider Basel, Liestal
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portler diesen Sommer informieren

Die Ozonbelastung an der Station Pratteln Hardwasser vom 11. bis 16. Au-
gust 2001: Parallel mit der Temperatur (zunehmende Sonneneinstrahlung) stei-
gen auch die Ozonwerte an. Bei Temperaturen um 30 Grad Celsius wird der
Ozongrenzwert überschritten. Die maximale Ozonbelastung wird am Nachmit-
tag zwischen 14 und 18 Uhr erreicht. Während der Nacht baut sich dann das
Ozon wieder ab.

Ozonwerte in Mikrogramm pro m3 Temperatur in Grad Celsius

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Grenzwerte Ozonwerte:
120 Mikrogramm pro m3

�

Ozonwerte �
� Temperatur



34

LEBEN
M

EH
R

VO
M 2•2002

IN
FO

RM
AT

IO
N

Strahlen- und Hautmännchen:

Kinderbilderbuch zum Thema

«Sonnenschutz»
und Unterrichtsmaterialien für Schulen

Es ist kaum bekannt, dass die Schweiz
im europäischen Vergleich eine der
höchsten Hautkrebsraten aufweist.
Durch gezielten Sonnenschutz lassen
sich aber solche Erkrankungen vermei-
den. Von entscheidender Bedeutung
ist dabei der Schutz im Kindes- und Ju-
gendalter. Mit einem Bilderbuch und
Unterrichtsmaterialienreihe zum The-
ma «Sonnenschutz» richten sich das
Bundesamt für Gesundheit und die
Krebsliga Schweiz deshalb direkt an
Kinder und Jugendliche.

Das Bilderbuch «Endlich Ferien» so-
wie die Unterrichtsmaterialien für
den Kindergarten und die Unterstu-
fe sind erhältlich bei:

Bernet Verlag
Postfach 56, 9304 Bernhardzell
E-Mail: verlag@bernet-ch.ch
Tel. 071 433 19 67 oder
Fax 071 433 20 89

Auskunft:
Bundesamt für Gesundheit, Medien
und Kommunikation
Tel. 031 322 95 05

ho

Sonnenschutz für Kinder
leichtgemacht

Regel 1

Springe nie erhitzt ins Wasser!
• Dein Körper braucht Anpasszeit.

Regel 2

Lass kleine Kinder nie unbeaufsichtigt
am Wasser!
• Sie kennen keine Gefahren.

Regel 3

Luftmatratzen und Schwimmhilfen ge-
hören nicht ins tiefe Wasser!
• Sie bieten keine Sicherheit!

Regel 4

Schwimme nie mit vollem oder ganz lee-
rem Magen!
• Warte nach üppigem Essen zwei
Stunden. Meide Alkohol!

Regel 5

Springe nicht in trübe oder unbekannte
Gewässer!
• Unbekanntes kann Gefahr bergen.

Regel 6

Schwimme lange Strecken nie allein!
• Auch der besttrainierte Körper hat
einmal eine Schwäche.

6 Baderegeln
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Im Unterschied zur Behandlung ande-
rer Essstörungen wie der Bulimia
oder Anorexia nervosa liegen im
deutschsprachigen Raum noch keine
wissenschaftlich geprüften Behand-
lungsprogramme für die Binge Eating
Disorder vor.
Am Institut für Klinische Psychologie
und Psychotherapie der Universität
Basel (Dr. phil. S. Munsch und lic.
phil. E. Biedert) werden zur Zeit, im
Rahmen einer kontrollierten Thera-
piestudie, zwei Behandlungsange-
bote zur Behandlung der Binge Ea-
ting Disorder gegeneinander vergli-
chen. Beide Behandlungen finden
über 16 wöchentliche Sitzungen in
der Gruppe statt.

Wenn Sie bei sich selbst Heisshun-
gerattacken kennen und mehr über
die Studie, die damit verbundenen
Behandlungsmöglichkeiten sowie
entsprechenden Teilnahmebedin-
gungen erfahren möchten, so mel-
den Sie sich bitte unter Tel. 061 325
54 53. Bitte sprechen Sie Ihre Adres-
se auf den Telefonbeantworter so-
wie wo und wann wir Sie erreichen
können. Wir werden Sie dann so
bald als möglich kontaktieren.

Dr. phil. Simone Munsch
Psychologin FSP

Lic. phil. Esther Biedert
Psychologin FSP

Institut für Klinische Psychologie und
Psychotherapie der Universität Basel,
Wilhelm Klein-Strasse 27, 4025 Basel

ho

Heisshungerattacken bei Übergewicht: Eine Essstörung

Therapiestudie
Menschen

mit Heisshungerattacken
gesucht

Immer häufiger wird über eine be-
stimmte Form der Essstörungen be-
richtet, von der vor allem Menschen,
die unter Übergewicht leiden, be-
troffen sind. Gemeint ist das regel-
mässige Auftreten von Heisshunger-
attacken (englisch: Binge Eating Dis-
order). Diese Essstörung ist dadurch
gekennzeichnet, dass die betroffe-
nen Personen nicht kontrollieren
können, was und wieviel sie essen.
Während einer begrenzten Zeitspan-
ne, z. B. 2 Stunden, werden sehr
grosse Mengen an Nahrungsmitteln
zugeführt. Viele Betroffene essen
schnell, wahllos und im Versteckten.
Das Erleben solcher Heisshungerat-
tacken wird oft von Schuld- und
Schamgefühlen gefolgt und die Be-
troffenen wagen sich nicht, sich je-
mandem anzuvertrauen oder Hilfe zu
suchen. Von dieser Essstörung sind
vermehrt Frauen, aber auch Männer,
betroffen.

Im Unterschied zu einer anderen
Essstörung, der Bulimia nervosa,
leiten Menschen mit einer Binge
Eating Disorder nach den Heisshun-
gerattacken keine Gegenmassnah-
men ein. Das heisst, sie erbrechen
die Nahrung nicht und nehmen auch
keine Entwässerungs- oder Abführ-
mittel ein. Folgen der Binge Eating
Disorder können daher zum einen
steigendes Übergewicht mit all sei-
nen Auswirkungen auf Herzkreis-
lauf, Durchblutung und Gelenkap-
parat sein. Zum anderen leiden Be-
troffene gehäuft unter Stimmungs-
beeinträchtigungen und depressi-
ven Erkrankungen sowie Angstzu-
ständen.

Buchtipps

Broschüre über Krebsoperati-
on/Neuauflage

Krebspatienten und ihre Angehöri-
gen haben nach der Diagnose un-
zählige Fragen zur Krankheit und
deren Verlauf. Sie verspüren einen
grossen Informationsbedarf, um die
verschiedenen Therapieformen bes-
ser zu verstehen. Wichtig ist sicher,
dass Arzt / Ärztin und Pflegeperso-
nal sowie PatientIn und Angehörige
im Dialog miteinander offene Fragen
klären. Die Broschüre «Chirurgische
Tumortherapie», stellt Schritt für
Schritt den aktuellen Stand der
Krebschirurgie vor. Angesprochen
werden Themen wie Operationsvor-
bereitung, Operationsformen, Risi-
koabschätzung, Operationstechni-
ken, Narkosetypen, Schmerzlinde-
rung und vieles mehr.

Die Broschüre kann per
Tel. 061 319 99 88 oder per
e-mail: krebsliga.basel@bluewin.ch
direkt und kostenlos bestellt werden.

ho
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Absender:

Kanton Basel-Landschaft
Volkswirtschafts- und Sanitätsdirektion
Gesundheitsförderung
4410 Liestal

�
MEHR VOM LEBEN
orientiert Sie regelmässig

Wenn Ihnen diese Ausgabe des Gesund-
heitsbulletins «MEHR VOM LEBEN» gefallen
hat und Sie die Broschüre gerne für den pri-
vaten Gebrauch abonnieren wollen, können
Sie dafür den untenstehenden Talon ver-
wenden.

Unsere Adresse gilt auch, wenn Sie etwas
mitzuteilen haben, das für die Gesundheits-
förderung von allgemeinem Interesse ist.
Das Bulletin bietet Ihnen das richtige Forum
für Ihr Anliegen.

Ihre Anregungen senden Sie bitte schriftlich
an: Gesundheitsförderung BL, Postfach 639,
4410 Liestal

Bestell-Coupon

Ich/wir bestelle/n Exemplar/e

Vorname:

Name:

Strasse:

PLZ/Ort:
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Julex

Das Handbuch mit Tipps und Adressen für
Jugendliche im Kanton Basel-Landschaft

Alle kennen es – alle wissen es! Wovon
ist denn hier die Rede? Natürlich vom
Julex, das Handbuch für unsere Jugend-
lichen im Kanton Basel-Landschaft. Das
Julex ist begehrt und es ist gut!

Ob Fragen zur Gestaltung der Freizeit
bestehen, ob Unklarheiten zum Einrük-
ken in den Militärdienst auftreten oder
ob es Unsicherheiten zum Leben auf
Wolke sieben (Liebe und Sexualität)
gibt; das Julex bietet zu diesen und vie-
len anderen Fragen aufschlussreiche
Antworten und Facts. Gut geschrieben,
Werte vermittelnd und doch nicht als
Moralapostel daherkommend: so möch-
te das Julex den jungen Menschen eine
Hilfe sein, sich im Dschungel des Lebens
zurechtzufinden, die Welt, in der wir
leben, mitzugestalten und eigene Träu-
me, Visionen und Ideen zu verwirkli-
chen. Dabei richtet sich das Julex nicht
nur an eine jugendliche Leserschaft.
Auch Erwachsene, Lehrerinnen und Leh-
rer werden in diesem Handbuch nützli-
che Informationen und Tipps zu jugend-
spezifischen Themen finden. Neben den
Texten finden sich am Schluss des Bu-
ches eine Menge Adressen, welche

weitere Infos und Hinweise geben kön-
nen. Das Julex hat mit diesem Aufbau
versucht, gleich zwei Ansprüche zu er-
füllen: Zum einen ein handliches, leicht
zu lesendes Handbuch zu sein, das ers-
te Antworten zu geben vermag, zum
anderen die Möglichkeit zu bieten, zu
jedem Thema über die entsprechende
Fachberatungsstelle weitergehende
und persönliche Beratung zu erhalten.

Das Julex wurde 1995 von der Gesund-
heitsförderung Baselland lanciert und
dem Blauen Kreuz BL Kinder- und Ju-
gendwerk zur Erarbeitung übergeben.
Seit 1999 liegt die Verantwortung und
die jeweilige Aktualisierung wieder bei
der Gesundheitsförderung Baselland.
Die 6. Auflage ist nun erschienen.

Das Julex kann von interessierten Ju-
gendlichen und Erwachsenen bei der Ge-
sundheitsförderung BL bestellt werden:
Bea Homberger
Rheinstrasse 22, 4410 Liestal
Fax 061 925 69 34 oder per
e-mail: beatrice.homberger@vsd.bl.ch

Das Julex ist gratis. Zudem ist das Julex
auch im Internet unter www.gefoe.bl.ch
abrufbar.

ho

Buchtipps
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