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Editorial

Erste Priorität:
Psychische Gesundheit

Das letzte Heft von «Mehr vom Leben»
behandelte das Schwerpunktthema
«Trauer», dasjenige, das Sie, werte Le-
serinnen und Leser, nun in den Händen
halten: «Tradition und Rituale». Sie
mögen sich vielleicht fragen: Was hat
dies mit Gesundheitsförderung zu tun?
Gesundheitsförderung ist doch sich ge-
sund ernähren, sich ausreichend bewe-
gen, sich impfen und «checken» lassen
und keine Suchtmittel konsumieren!

Wir stellen seit einiger Zeit fest, dass
die psychische Gesundheit in der Bevöl-
kerung der westlichen Welt zunehmend
bedroht ist. Dies zeigt sich an der Zunah-
me der psychisch kranken Menschen in
der Schweiz, an der Zunahme der Inan-
spruchnahme von psychiatrischen Klini-
ken, an der Zunahme der IV-Renten auf-
grund einer psychischen Krankheit und
an der hohen Selbstmordrate. In der
letzten Schweizerischen Gesundheits-
befragung (1997) drückte jede vierte
Person ein mehr oder weniger deutli-
ches psychisches Leiden aus.
Sowohl die Themen Trauer wie auch Tra-
dition und Rituale wollen hier Denkan-
stösse und Impulse für ein Handlungsfeld
geben, das uns in der Gesundheitsförde-

rung in zunehmendem und bedeutendem
Mass beschäftigen werden wird.

Was ist die Förderung der psychischen
Gesundheit? Durch was wird sie so
enorm zunehmend bedroht? In der Schrift
«Psychische Gesundheit» von Claudia Il-
lés und Thomas Abel1  werden zusam-
menfassend folgende gesellschaftliche
Quellen (Ressourcen) für die Stärkung der
psychischen Gesundheit erwähnt:
Wahlfreiheit und Selbstbestimmung in
der Lebensgestaltung, Möglichkeit der
Selbstverwirklichung, materielle Sicher-
heit, Freizeit und Erholungsraum, stabi-
le demokratische Staatsstruktur (Schutz
vor Willkür, Möglichkeit der Mitbestim-
mung), hoher Selbstwert und Eigenini-
tiative, hoher Bildungsgrad, solidari-
sches System der medizinischen Grund-
versorgung, reicher Erfahrungsschatz
und erprobtes Wissen um geeignete
Bewältigungsstrategien bei Belas-
tungen und Krisen, intakte natürliche
Umwelt. Die gesellschaftlichen Risiko-
faktoren für psychische Gesundheit sind
ebenso wie die Ressourcen vielfältig.
Das Gebiet, dem dieses Heft gewidmet
ist, finden wir wieder im Bereich des
raschen Wertewandels und dem Verlust
verbindlicher Orientierungsrahmen: Zer-
fall verbindlicher Sozialstrukturen, Ge-
fahr sozialer Isolierung, Desorientie-
rung, Überforderung, Sinnkrisen, De-
pressionsgefährdung, erhöhte Gewalt-
bereitschaft, Verführbarkeit durch extre-
mistische Gruppierungen. Bei der Vorbe-
reitung des Konzepts für dieses Schwer-
punktthema wollten wir ursprünglich
sowohl die fördernden Seiten von Tra-
dition und Ritualen beleuchten wie auch
die Hindernden, das heisst, einengenden,
benachteiligenden oder gefährdenden.
Wir haben bei den schlechten Traditionen
z. B. an das ausufernde Trinken bei Fami-
lienfesten oder an den Initiationsritus des
Lungenzuges unter Jugendlichen gedacht.
Herausgekommen sind jedoch nur grund-
sätzlich positive Seiten von Tradition und
Ritualen – getreu der zentralen Frage in
der Gesundheitsförderung: Was erhält
uns gesund?!

Irène Renz, Dr. sc. nat.

1 Claudia Illés, Thomas Abel, Psychische Gesundheit,
eine qualitative Studie im Rahmen des Projekts Na-
tionale Gesundheitspolitik Schweiz, Schriftenreihe der
SGGP, Nr. 68, 2002.
Bezugsquelle: SGGP, Eigerstrasse 80, 3000 Bern 23
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Rituale haben einen religiösen Ur-
sprung: Schon immer haben Menschen
ihre Beziehungen zueinander und zu den
Wirkkräften des Kosmos durch Rituale
geregelt und gefeiert. Rituale sind dem-
nach Bestandteile aller Kulturen und
Religionen. Sie helfen in die sozialen
und naturhaften Ordnungen hineinzu-
wachsen und sich in ihnen sicher zu füh-
len. Anhand von Bildern, Farben, For-
men, Worten, Gesängen, Tänzen, Ges-
ten, Handlungen deuten sie Erfahrun-
gen, vermitteln Sinn, geben dem einzel-
nen Individuum und der Gemeinschaft
Trost und Halt. Rituale helfen auch, die
festgesetzten Ordnungen zu transzen-
dieren und z. B. heilvollere Zustände
vorwegzunehmen.
Mit Ritual wird ebenfalls die Form einer
kultischen Feier bezeichnet. So sind das

Rituale
der Heilung

Als Ritual bezeichnen wir in der
Umgangssprache eine festge-
legte Handlung zur festgelegten
Zeit. Sie soll z. B. den Tagesab-
lauf, den Jahreszeitenverlauf
rhythmisieren oder dem Leben
eine Struktur geben. Solche
Handlungen können persönlich
bestimmt werden. Meist jedoch
sind es mehrere Personen, die
sich zusammenfinden, um ein
Ritual zu begehen, das ihnen
vertraut ist.

Abendmahl bzw. die Eucharistie oder
Messfeier christliche Rituale des Kir-
chenjahres. Taufe, Trauung, Beerdigung,
Firmung oder Konfirmation sind weite-
re Beispiele christlicher Rituale, die in
Momenten des Lebens durchgeführt
werden, wenn wir Bestärkung brau-
chen. Es sind sogenannte Übergangsri-
ten (rites de passage), die eine Zeit des
Übergangs in eine andere Phase des
Lebens begleiten und tragen sollen, wie
z. B. vom Jugend- ins Erwachsenenalter.
Allerdings ist durch den weiter voran-
schreitenden Verlust traditioneller Bin-
dungen in unserer Gesellschaft der Sinn
von herkömmlichen Formen von Ritua-
len im Schwinden begriffen. Rituale
können daher ihre Wirkkraft für die ei-
gene Lebenswirklichkeit verlieren und
stiften dann keinen Sinn mehr.

Esther R. Suter
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Gegenströmungen
Viele Menschen sind heute auf der Su-
che nach einem Geschehen, das ratio-
nal (allein) nicht fassbar ist, ohne dass
sie deshalb unkritisch sind oder die Ver-
nunft ausschalten: Ganzwerdung, Sehn-
sucht nach Heilwerden und heil sein.
Unter dem Einfluss anderer Konfessio-
nen und dem Austausch mit nichtchrist-
lichen Religionen erweiterte sich das
Verständnis für Rituale. Menschen, die
keiner religiösen Tradition verpflichtet
sind, fällt vielleicht der Zugang zu Ritua-
len aus einem anderen kulturellen und
religiösen Kontext leichter. Dies heisst
gleichzeitig, dass Rituale nicht einfach
gelernte und übernommene Handlungen
sind, sondern einen Sinn vermitteln, der
den Teilnehmenden (normalerweise)
bekannt und vertraut ist, denn sie gehö-
ren dazu, sie bilden die Gemeinschaft,
die das Ritual mitträgt. In den letzten
zwanzig Jahren fanden auch Elemente
aus andern Traditionen wie afrikani-
sches Tanzen, Trommeln, östliche Me-
ditationsweisen oder indianische Weis-
heit Eingang in kirchliche Kreise. Den-
noch sind wir, ob praktizierend oder
nicht, geprägt von unserer abendländi-
schen Kultur. Ist dies nun ein problema-
tisches Verpflanzen fremder Elemente
oder führt es dazu, in der eigenen Kul-
tur auf die Suche zu gehen nach ver-
gleichbaren Elementen? Ein Indiz dafür
ist die Wiederentdeckung der Mystik in
der protestantischen Tradition.

Als «Gegenströmungen» zum Verlust
von Ritualen und im Sinne einer Neube-
wertung von Ritualen möchte ich zwei
Beispiele bezeichnen, die zum Teil inein-
ander übergehen.

• Die Versuche und Anstrengungen von
Frauen und feministischen Theologin-
nen. In den siebziger Jahren began-
nen kritische Frauen, neue Rituale zu
schaffen, teils im Rückgriff auf vor-
christliche Elemente, auf vergessene
Elemente in der eigenen Konfession
und mit Anleihen aus andern Konfes-
sionen, (z. B. aus der katholischen Tra-
dition: Hildegard von Bingen). Sie
entsprechen ihrem eigenen Lebens-
gefühl und bringen die spirituellen
Erfahrungen von Frauen zum Aus-
druck. Es entstanden z. B. Rituale zum
Lebenszyklus: Zu Geburt, zum Ge-
burtstag, zur Menarche, Menopause,
zu Lebensbündnissen, zum Berufsab-

schluss. Oder Heilungsrituale zu kon-
kreten Krisen-, Leid- oder Gewalter-
fahrungen wie: Scheidung, Abort, Tod
eines Kindes, Krankheit, Sterbebe-
gleitung, Vergewaltigung.

• Eine alte, jedoch über Jahrhunderte in
der reformierten Kirche vernachläs-
sigte Tradition, ist die Salbung mit Öl
und das Handauflegen. Martin Luther
bezeichnete sie als «die Guttat zu
Ölen». Sowohl Salbung wie Handauf-
legen entsprechen einem evangeli-
schen Auftrag und gehörten ursprüng-
lich zur Praxis der christlichen Ge-
meinden. In wenigen Traditionen sind
sie ungebrochen bis heute weiterge-
führt worden, in der katholischen Kir-
che z. B. in Form der Krankensalbung.

Die Salbung mit Öl ist eine Geste des
Segnens und wird mit einem Segens-
wort begleitet. Sie soll stärkend wirken.
Eine Pfarrerin aus der Region schilder-
te ein eindrückliches Beispiel mit einem
Achtzehnjährigen, der vor einer schwie-
rigen Operation stand. Sie leitete die
Handlung ein mit der Erklärung: Mit Öl
wurden Könige gesalbt und Jesus vor
seinem Tod. Alles ist offen: Eine neue
Lebenschance oder der Tod. So vermit-
telte diese Segenshandlung dem Ju-
gendlichen Kraft für die ungewisse Zu-
kunft, ob Sterben oder Neuanfang im
Leben. Eine Gruppe von Jugendlichen
schickte ihrem Freund Engel in Gedan-
ken und im Gebet während der Zeit der
Operation. Die Operation verlief gut und
die Pfarrerin erhielt die Bestätigung,
dass diese Handlung und die begleiten-
den Worte bzw. die entstandene Bezie-
hung stärkte und heilend wirkte. Das
Gespräch kann heilende Wirkung ha-
ben. Dieses Beispiel zeigte auch, dass
die Segenshandlung selbst von der Pfar-
rerin nicht direkt als heilende Handlung
gesehen wird. Heilung kann geschehen
und der Geist weht wo er will.

Wiedererwachtes Interesse
In den letzten Jahren liess sich bei uns
ein wiedererwachendes Interesse an
Segnungs- und Heilungsfeiern beobach-
ten, in denen Salbung und Handaufle-
gen angeboten wird. In der deutschen
Schweiz hat die Offene Kirche St. Elisa-
bethen vor einigen Jahren einen ersten
Schritt dazu gemacht und inzwischen ist
an Dutzenden von Orten diese alte Pra-
xis aufgegriffen und teils eingeführt

worden. Sie geht auf den evangelischen
Sendungsauftrag zurück: (Markus 6,7-
12) Die Jünger forderten die Menschen
auf, ihr Leben zu ändern. Sie trieben vie-
le böse Geister aus, salbten viele Kran-
ke mit Öl und heilten sie.

Ein Beispiel dazu war der Segnungs- und
Heilungsgottesdienst in Kaiseraugst
vom 1. Dezember 02. Zwei Pfarrerinnen,
eine Heilerin und ein Heiler boten Sal-
bung, Handauflegen und «heilsame
Umarmung» an. Diese Handlungen wa-
ren eingebettet in eine Einführung mit
entsprechenden biblischen Texten, in
Gesänge und Musik. Viele Anwesende
nahmen das Angebot wahr und äusser-
ten sich anschliessend dazu: Wärme hat
mich durchströmt; ich habe Klarheit
gefunden; Ruhe ist eingekehrt; Harmo-
nie hat mich erfüllt. Eine Stimme mein-
te: Wir sollten sinnliche Erfahrungen
wieder hineinnehmen in unsere nüchter-
nen Gottesdienste. Die Frage sollte auf-
geworfen werden, ob beim Handaufle-
gen Heilung geschieht oder geschehen
kann. Das darf kein Tabu mehr sein.
Nach der Feier fanden sich die meisten
noch zu einer informellen Aussprache
ein. Diese Gespräche wie auch die
Zweiergespräche vor dem Handaufle-
gen haben gezeigt, wieweit ein Bedürf-
nis und Verständnis vorhanden sind für
solche Salbungs- und Heilungsfeiern.
Eine Wiederholung wird bei passender
Gelegenheit ins Auge gefasst.

Esther R. Suter, Basel
Theologin und freie Journalistin
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So kommt es, dass manche am Heiligen
Abend erschöpft und entnervt vor dem
Weihnachtsbaum sitzen und froh sind,
wenn «es» vorüber ist... Häufig kommt es
gerade dann zu einem handfesten Fami-
lienkrach und es endet in Enttäuschung
und Tränen. Vielen Menschen ist nicht
mehr bewusst, dass wir an diesem Tag
unter anderem die Rückkehr des Lichtes
in die Welt feiern. Dafür braucht man
nicht unbedingt ein gläubiger Mensch zu
sein. Der 23. Dezember ist nämlich der
kürzeste Tag im Jahr und die längste
Nacht. Mit Beginn des 24. Dezembers
werden die Tag wieder länger und die
Nächte kürzer. Symbolisch gesehen, fei-
ern wir also auch die Hoffnung und Zu-
versicht, dass es wieder Licht wird oder
anders ausgedrückt: Dass alles wieder
gut und heil wird. Rituale können uns also
helfen, uns ganz bewusst auf «etwas»
einzustimmen oder uns bewusst mit et-
was auseinanderzusetzen.

Wichtige Rituale für Kinder
Dies kann im ganz Kleinen sein oder im
ganz Grossen. Wie wichtig Rituale sind,
sieht man gut bei kleinen Kindern, z. B.
beim allabendlichen zu Bett gehen. Wie
viel leichter fällt es einem Kind zu Bett zu
gehen, wenn es weiss, der Vater oder die
Mutter liest noch eine Geschichte vor
oder singt ein paar Lieder. So kann sich
ein Kind besser darauf einstimmen, dass
nunmehr der Tag zu Ende ist und die Zeit
zum Schlafen da ist. Rituale können so
also auch ein Gefühl der Sicherheit und
Geborgenheit vermitteln. Für Kinder sind
Rituale besonders wichtig und sie haben
viel Freude daran.
Die meisten Erwachsenen benutzen tag-
täglich kleine Rituale, ohne sich dessen
voll bewusst zu sein. Zum Beispiel, wie
jemand den Tag beginnt. Für die Einen
ist es wichtig, neben dem Frühstück die

Die Bedeutung der Rituale

Zeitung zu lesen, für Andere ein paar
Turnübungen vor dem geöffneten Fens-
ter zu machen, etc. Oder wie jemand den
Feierabend beginnt: Eine bestimmte,
immer wiederkehrende Handlung läutet
sozusagen das Gefühl von Frei-Haben
ein. Es gäbe unzählige Beispiele dieser
Art. Jeder resp. jede von uns kann sich
aber auch bewusst Rituale erschaffen,
um sich in einer bestimmten Situation
oder einem inneren Prozess zu unter-
stützen. Nehmen wir z. B. an, jemand
muss oder will sich von etwas verab-
schieden. Das kann von einem bestimm-
ten Gefühl sein, oder von einem Verhal-
tensmuster oder auch von einer Bezie-
hung, die zu Ende ist. Es kann helfen,
den inneren Prozess zu beschleunigen,
wenn wir ein Ritual zu Hilfe nehmen.
Man könnte also ein «Päckli» füllen, in
das wir etwas hinein legen, welches
symbolisch für uns das verkörpert, von
dem wir uns loslösen möchten. Nun
vergraben wir z. B. das Paket im Wald
oder verbrennen es, oder wir lassen es
einen Fluss hinab schwimmen. Durch
diesen Akt stellen wir uns ganz bewusst
innerlich auf das Abschiednehmen dieser
Situation ein und machen es so auch plas-
tisch erfahrbar. Für Kinder und Jugend-
liche ist aber eine solche Erfahrung noch
wesentlich wichtiger als für uns. In un-
serer Zivilisation sind viele solche Erleb-
nismöglichkeiten abhanden gekommen.

Abschied nehmen
Früher z. B. wurde die erste Periode der
Mädchen besonders gefeiert. Es wurde
auf diese Art den Mädchen bewusster,
dass sie nun in eine neue Etappe ihrer
weiblichen Entwicklung eintreten. Man
musste einerseits von der Kindheit anfan-
gen Abschied zu nehmen und andererseits
einen neuen Zustand willkommen heis-
sen. Dasselbe beim Knaben. Er musste

sich sozusagen von der Mutter lösen, um
in die Männerwelt einzutreten. Auch hier
wieder Abschied nehmen, um etwas Neu-
es dafür zu erhalten. Schmerz, Trauer, aber
auch Freude und Neugier. Mit bestimmten
Ritualen wurde also der Mensch in etwas
eingeführt, also auch begleitet.

Wurzeln und Rituale schaffen
Wir hingegen haben heute die Tendenz,
die Kinder klein und überfürsorglich zu be-
handeln (alle Verantwortung abnehmen)
und von einem Tag auf den anderen, am
18. Geburtstag, soll dann dieser junge
Mensch erwachsen sein. Das wiederum
ist dann eine Überforderung, weil das in-
nere «Einstimmen» und der wachsende,
bewusste Prozess fehlt. Solche Rituale
sind heute fast nur noch in Naturvölkern
zu finden – diese sind natürlich auch un-
ter kritischen Aspekten zu betrachten –
und lassen sich auch nicht auf unsere
Kultur und Gegebenheit übertragen. Bei
uns jedoch fehlt es häufig gänzlich an
Bewusstheit solchen Dingen gegenüber...

Wir müssen unsere eigenen Wurzeln und
eigenen Rituale finden oder neu kreieren.
Geschenke sind etwas schönes, aber die
tiefere Bedeutung von einem Ritual soll-
te nicht abhanden kommen. Es wäre sehr
schade, denn besonders Kinder und jun-
ge Menschen lieben Rituale und sind
offen und begeisterungsfähig. Dies sind
die besten Voraussetzungen, uns auf
«etwas einzustimmen».

Christina Vogel, Basel
Projektbeauftragte

der Gesundheitsförderung BL

In unserem modernisierten und hektischen Leben fehlt uns immer
mehr die Zeit für Rituale. Nur noch wenige sind übrig geblieben. Eines
davon ist Weihnachten. Doch selbst dieses verkommt immer mehr
zu einem rein materiellen Marathon. Viele Menschen erleben diese
Zeit als zusätzlichen Stressfaktor. Sie hetzen durch die überfüllte
Stadt, um passende Geschenke zu finden, und für viele bedeuten die
zusätzlichen Ausgaben eine sorgenvolle finanzielle Belastung. Eini-
ge plagt die Angst, ob ihre Geschenke «genügen» würden...

Christina Vogel
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In nahezu allen Kulturen gehören von
jeher sowohl üppige Feste als auch zeit-
weiliges Fasten in den Jahresablauf.
Wie ein Spiegel der persönlichen Ereig-
nisse (Heirat, Geburt, Initiation der He-
ranwachsenden, Tod) waren es die
Fruchtbarkeitszyklen der Natur, das Nah-
rungsangebot und die Sonnenwende,
welche den Zeitpunkt grosser Feste,
aber auch des Fastens bestimmten; oft-
mals wurden sie von religiösen Zeremo-
nien eingeleitet. Fasten war ursprüng-
lich nicht als Busse für Genuss gedacht,
sondern war einerseits Notwendigkeit
aufgrund eingeschränkter Nahrungsmit-
telreserven und diente andererseits der
inneren körperlichen Reinigung.

Der folgende Text von 1716 gibt einen
guten Eindruck von der Mentalität, die
religiös begründetes Fasten im Christen-
tum bestimmte.

«Fasten... heisst aller Speise sich eine
Zeitlang enthalten, und dieses zwar aus
unterschiedlichen Beweg-Ursachen:
• als vornehmlich zur Busse; Wie sol-

chergestalt das Ninivitische Fasten in
der Heiligen Schrift bekannt ist

• Um 2. dadurch dem Magen einigen An-
stand zu geben, damit er die darin res-
tirende (bleibende) Cruditäten (Grob-
heiten) desto besser verdauen könne;
Also heisst es: Multi morbi curantur
media. Viele Krankheiten werden
durch Fasten und Enthaltung von der
Speise kuriert (geheilt).

• Ist 3. ein gezwungenes Fasten, wann
nämlich einem die benötigte Speise zur
Strafe eines Verbrechens entzogen und
er eine Zeitlang durch Hunger gequält
wird oder sich gar zu Tode fasten muss.

• Und 4. fallen bei manchem Armen, der
nicht viel zu beissen und zu brechen
hat, sehr viele Fasttage auch wider
seinen Willen ein.

War der eigentliche Sinn des christli-
chen Fastens innere Reinigung und Zü-
gelung menschlicher Begierde – « ...Fas-
ten erhält die fünf Sinne, es bezeuget
und macht das Fleisch unterwürfig dem
Geist. Das Fasten macht das Herz mür-
be und müde, es tötet die Brunst der
Geilheit, und es zündet an das wahre
Licht der Keuschheit...» – zweifelt der

Fasten Autor indes bei den meisten Menschen
die Selbstlosigkeit des Vorgangs an:
«Der eine fastet, um dass er krank ist,
der andere fastet keiner andern Ursa-
chen halber, als weil er zuvor so viel
gegessen,  dass er einen Verdruss hat
über die Speisen, und weil er nicht es-
sen kann; Andere fasten nur darum, weil
sie nicht gerne den Beutel fahren noch
Geld ausgeben wollen; Andere fasten
nur darum eine Zeitlang, damit sie her-
nach desto tauglicher und bequemer
sein können zum Vielfressen und Sau-
fen. Es fasten auch die Krancken nicht
darum, dass sie es gern tun, sondern zu
Wiedererlangung der Gesundheit. Es
fasten die Geizigen und wollen lieber
dem Munde abbrechen, nur damit sie ihr
zeitliches Gut vermehren können.»1

Fastenzeiten
Gefastet wurde an 40 Tagen vor Ostern,
wobei in manchen Regionen Samstag
und Sonntag nicht mitgezählt wurde und
somit die Fastenzeit bis zu 8 Wochen
ausgedehnt wurde. Auch um die Quatem-
ber oder Änderungen der vier Jahreszei-
ten herum (März, Juni, September und
Dezember) enthielt man sich mancher
Speisen, «...und zwar allemal an einer
Mittwoch fastet man, damit bei diesem
Saisonswechsel Gott gebührend angeru-
fen werde...» Ebenso waren Fastentage
Vorboten mancher anderer Feiertage.

Fastenspeisen
Fasten bedeutete nicht automatisch,
dass man sich aller Speisen enthielt; es
gab von Land zu Land, Schichtzugehörig-
keit, Alter und Geschlecht spezielle Re-
gelungen. Besonders streng fasteten
vor allem spezielle Orden (Kartäuser,
Pauliner oder Minimi, Camaldulenser).
Erlaubt waren meist Oliven, Früchte und
Nüsse, selbst Wein. Zum Teil wurden
köstliche Fastenspeisen erstellt – Fas-
tenregeln waren also individuell durch
die örtliche Geistlichkeit auslegbar. Bei-
spiel geben zwei Gegenüberstellungen
aus unterschiedlichen Zeiten:

Was nun die an den Fasttagen verbote-
ne Speisen betrifft, so sind für solche
nicht allein alles Fleisch der auf Erden
und in der Luft sich aufhaltenden Tiere,
als nämlich der Vierfüssigen und der
Vögel, sondern auch das, was von flei-
schigen Tieren herkommt, als Eier,
Milch, Butter, Käse zu zählen; Die Fische
aber, ob man zwar meinen möchte, dass

sie ein Fleisch an sich haben, darf man
essen, denn es haben solche kein rech-
tes wahres Fleisch; wozu auch kommt,
dass wie Gott nach dem Fall unserer
ersten Eltern die Erde und was von sol-
cher bewohnet wird verfluchet, er die
Wässer und alles, was in demselben
lebt, ausgenommen und wegen der
Heiligen Taufe, zu der sie künftig dienen
sollten als heilig ausgesetzt.1

Mit welcher Spitzfindigkeit die Mönche
die strengen Fastenregeln umgingen,
zeigt die satirische Prosaerzählung Ma-
gister Golyas de quodam abbate (Magis-
ter Golyas über einen gewissen Abt), die
wohl von dem Engländer Walter Mapes
(um 1140 bis um 1209) stammt.

Verzichtet er auf das Fleisch? Nein, nur
auf das der Vierfüssler. Und wie steht es
mit Geflügel? Auch darauf verzichtet er,
es sei denn, es wurde gerupft und ge-
kocht. Dann greift er zu, kommt es doch
aus dem Wasser wie die Fische, gegen
die ja nichts einzuwenden ist. Es gibt
sogar eine Rechtfertigung seines Irr-
tums. Kein geringerer als Ambrosius
legt sie vor: «Grosser Gott, der du in
deiner Allmacht das, was aus dem
Wasser geboren wurde, zum Teil wieder
den Wellen zurück gibst und zum Teil in
die Lüfte erhebst!»2

Fasten als Therapie
Fasten in der heutigen Zeit meint den
vollständigen Verzicht auf feste Nah-
rung. Als Getränke können, je nach Art
des Fastens, nur Wasser oder Säfte
getrunken werden. Beim modifizierten
Fasten werden zusätzlich Eiweisskon-
zentrate verwendet, eventuell auch ge-
ringe Kohlenhydratzulagen.

Lange Zeit galt als einzige schulmedizi-
nische Indikation für eine Fastentherapie
das Übergewicht. Sie wurde vor allem zu
Beginn einer Langzeitdiät eingesetzt, um
durch den relativ raschen Gewichtsver-
lust die Patienten und Patientinnen zu
motivieren. Neben Fett und Wasser wird
beim Fasten jedoch auch Muskelmasse
abgebaut – ein unerwünschter Effekt.
Eine energiereduzierte Mischkost bringt
insgesamt gleichen Gewichtsverlust bei
hinterher weniger reduziertem Muskelei-
weissgehalt; wird sie zusätzlich mit ei-
nem Training zur Veränderung des Ernäh-
rungs- und Bewegungsverhaltens kombi-
niert, verspricht sie längerfristigen Erfolg.
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Von vielen Seiten wird Fasten als Heil-
mittel propagiert, und Teilnehmende
schätzen das erhöhte Wohlbefinden. In
Verbindung mit Entspannung und ande-
ren Wellness-Aktivitäten  kann es als
Gegenpol in einem sonst hektischen und
überfüllten Alltagserleben dienen.

Es ist wichtig, zu berücksichtigen, dass
Fasten im Körper den Hungerstoffwech-
sel einleitet, der körperliche Reaktionen
nach sich zieht: Erhöhte Wasser- und
Natriumverluste, Bildung von Ketonkör-
pern, welche für eine euphorische Stim-
mung verantwortlich sind, Entleeren der
Kohlenhydratreserven, Eiweissabbau.
Besonders der Fastenbeginn und das
Fastenbrechen sind Momente, die für
den Teilnehmenden kritisch sein kön-
nen, und das gerade dann, wenn der
normale Stoffwechsel nicht ausgewo-
gen funktioniert oder stärker bean-
sprucht ist (z. B. bei Übergewicht, Herz-
Kreislauferkrankungen, erhöhten Harn-
säurewerten). In solchen Fällen ist an-
zuraten, das Fasten durch einen Arzt
resp. eine Ärztin begleiten zu lassen.

Wichtig erscheint auch die Unterschei-
dung zwischen Fasten und Hungern.
Fasten ist eine zeitlich abgegrenzte Ak-
tion und sollte nicht dazu übergehen,
bewusst zu hungern – eine diffizile Un-
terscheidung, die aber mit dem positi-
ven Bezug zum Essen, mit seiner Wert-
schätzung viel gemein hat. Fasten hat
zum Ziel, den Körper für einen effekti-
veren Umgang mit dem Essen vorzube-
reiten – gezieltes Hungern als Vermei-
den der Nahrungsaufnahme, kann,
wenn es oft genug praktiziert wird, zu
ernsthaften Essstörungen führen.

Isabel Zihlmann, Villnachern
Ernährungswissenschaftlerin

«Mehr vom Leben»: Frau Dieterich,
was ist ein «Ritual»?
Dorothee Dieterich: Es gibt sehr un-
terschiedliche Ritualformen. Dazu gehö-
ren die Alltagsrituale – etwa, dass man
sich zum Essen gemeinsam an einen
Tisch setzt oder zur Begrüssung die
Hand gibt. Die Wiederholung ist beim
Ritual sehr wichtig; sie regelt, macht
beheimatet, beruhigt. Dann gibt es
Übergangsrituale, die im gesellschaft-
lichen Leben eine grosse Rolle spielen.
Das sind die klassischen kirchlichen
Feiern mit rituellem Charakter, wie
Hochzeiten, Taufen, Beerdigungen usw.
Das ist dann Begleitung bei einem gros-
sen lebensgeschichtlichen Übergang.

Das Ritual hilft also bei Übergängen?
Man kann es auch anders sagen: Ein
zeitlich komprimiertes Ritual kann einen
Übergang gestalten. Das Ritual liefert
eine Form, um Übergänge zu bewälti-
gen. Übergänge sind nämlich grundsätz-
lich etwas, das Angst erregt. Wenn man
einen Zustand verlässt und in einen
neuen wechselt, beunruhigt das. Wenn
der Übergang eine Form bekommt und
gefasst wird im Sinne von: So macht
man das, so kommt man da durch, so bin
ich begleitet, so machen alle anderen
mit, dann schwindet diese Angst.

Ritualisierung entspricht somit einem
urmenschlichen Bedürfnis...
Ja sicher, das ist etwas, das es schon
immer gab. Und es ist absolut begrüs-
senswert. Ich denke, unsere Zeit leidet
an einem Mangel an gesellschaftlich
getragenen, normalen, anerkannten Ri-
ten. Die christlichen Rituale sind gröss-
tenteils noch einigermassen akzeptiert,
Hochzeiten zum Beispiel. Aber es gibt
Situationen, die nicht mehr im echten
Sinn rituell begleitet sind.

Zum Beispiel...
Wenn man den Begriff weit fasst, ge-
hört beispielsweise eine Diplomfeier

Alltagsrituale bieten Halt
Wiederkehrende Handlungen, wie essen, schlafen gehen oder
innehalten und nachdenken, sollten nach Meinung von Dorothee
Dieterich bewusst als Rituale wahrgenommen und geübt werden,
um unseren oft hektischen Alltag zu strukturieren.

Dorothee Dieterich

ist Theologin und Therapeutin. Sie lei-
tet die Beratungsstelle für Frauen im
Forum für Zeitfragen. Dieses Forum am
Leonhardskirchplatz 11 in Basel ist ein
Zentrum für Kurse, Projekte und Bera-
tung (Erwachsenenbildung, Pfarramt an
der Universität, Projekt- und Beratungs-
stelle für Frauen) der Evangelisch-refor-
mierten Kirche Basel-Stadt.

genauso zu den Übergangsritualen. Ich
bin fertig mit meiner Ausbildung, also
muss jetzt etwas her, damit der nächste
Abschnitt beginnen kann – eine Diplom-
feier. Die kirchlichen Rituale sind an die
ganz grossen Einschnitte gebunden, wie
Geburt und Tod. Natürlich gibt es bei al-
len anderen Übergängen auch ritualisier-
te Formen, die sich laufend ausbilden.
Das muss nicht religiös begründet sein.

1 Marperger, Paul Jakob <1656-1730>: Vollständiges
Küch- und Keller-Dictionarium, in welchem allerhand
Speisen und Beträncke, bekannte und unbekannte,
gesunde und ungesunde, einheimische und ausländi-
sche, wohlfeile und kostbare nothwendige und ent-
behrliche und andere wie sie Nahmen haben mögen
mehr beschrieben. – Hamburg : B. Schillers seel.
Wittwe, 1716. – Zitiert in: Horn, Erna <1904 - 1981>:
Köstliches und Curieuses aus alten Kloster- und Pfarr-
küchen. – München : Moderne Verlags-GmbH, ©1979.

2 (Zitiert in: Die Freud des Essens: ein kulturgeschicht-
liches Lesebuch vom Genuss der Speisen aber auch
vom Leid des Hungers / von Herbert Heckmann. –
Frankfurt am Main: Büchergilde Gutenberg, 1980)
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Zum Ritual gehört die Wiederholung.
Wie steht es da bei Geburt und Tod?
Man wird ja nicht wiederholt geboren
und stirbt auch nicht immer wieder...
Hier ist das Charakteristikum: Es betrifft
alle. Wiederholt wird dabei, dass ich
ungefähr weiss, wie etwa eine Bestat-
tung abläuft.

Vom Gesellschaftlichen zum Einzelnen.
Ich erinnere mich, dass ich als Kind ge-
wisse Abläufe brauchte, um einschlafen
zu können.
Das ist ein typisches Alltagsritual, bei
dem es wieder um einen Übergang geht.
Das Einschlafen ist für das Kind «gefähr-
lich»; man gibt die Kontrolle über das
Bewusstsein ab. Da hilft es, wenn alles
immer gleich ist: Singen, Decke aus-
schütteln, das Stofftierchen im rechten
Arm. Das sind Elemente, die den Über-
gang so abfedern, dass man sich «mit
Sicherheit» dem unsicheren Schlaf über-
lassen kann.

Was wäre, wenn wir keine Rituale ent-
wickeln würden?
Das ist ein Stück weit eine hypotheti-
sche Frage, weil Menschen solche Ri-
tuale einfach schaffen. Die Folge wäre,
dass die Angst so dominieren würde,
dass zum Beispiel das Einschlafen zu
einem schier unüberwindlichen Problem
würde. Die Kinder würden unter Schlaf-
störungen leiden.

Man würde ein Gerüst, an Stabilität
verlieren...
Auch als Erwachsene gehe ich mit mir
selber ritualisiert um: Wenn ich aufste-
he, koche ich mir zuerst einen Tee und
setze mich damit in die Küche, bevor ich
das Tagwerk beginne. Das ist mein ganz
privates Ritual, welches meinen Über-
gang in den Tag strukturiert und mir Halt
gibt.

Gibt es nicht auch zwanghafte Rituale?
Das ist dann eine Form, die kippt. Wenn
das, was angstmindernd sein soll, eine
Eigendynamik entwickelt und so stark
wird, dass es einen völlig einsperrt.

Machen Sie bei jemandem mit unstabi-
ler Psyche den Vorschlag, den Alltag zu
ritualisieren?
Selbstverständlich. Denn bei jeman-
dem, der vor allem «flattert», ist alles
gut, was strukturiert, was beruhigt, was
Angst mindert. Natürlich würde ich bei

jemandem mit einem Zwangsproblem
nicht sagen, mach mehr vom Gleichen.

Wie befreit man sich von solchen Ritualen?
Da braucht es schon weitergehende
Hilfe; das lässt sich nicht über einen
Tipp machen. Wenn jemand einen
Waschzwang hat, kann man nicht sa-
gen, so, jetzt wasch dich zweimal we-
niger... Ich bin überzeugt, dass wir in
dieser komplexen, unglaublich schnell-
lebigen Zeit, in der ja dauernd, oft un-
bemerkt, Übergänge stattfinden, viele
Menschen beinahe verrückt werden,
weil es keine gestalteten Übergänge
mehr gibt. Deshalb machen alle gestal-
teten Übergänge, sei es das kleinste
Alltagsritual oder grössere, wie Diplom-
feiern, absolut Sinn. Es gibt zu wenig
Möglichkeiten des Bewusstwerdens,
des Innehaltens, des Zu-sich-Kommens.

Wie gehen nach Ihrer Erfahrung spezi-
ell Frauen mit diesem Problem um?
Frauen sind oft Manager von Familien.
Das ist eine unglaublich komplexe Auf-
gabe, die gerne unterschätzt wird. Sie
führt nämlich leicht dazu, dass man sich
selber verliert. Ein sinnvolles Ritual, das
auch viele ausüben, ist, dass man sich
hinsetzt und eine Tasse Kaffee trinkt,
wenn das Kleinste im Kindergarten ist.
Erst dann kommt der Rest. Das machen
viele Frauen von sich aus, ohne zu wis-
sen, dass es ein Ritual ist. Das lässt sich
noch stärker formalisieren, indem ich für
mich einen Gedanken aufschreibe, der
mir heute wichtig ist.

Was geschieht, wenn ich weiter wurst-
le und mich gar aufgebe?
Wenn ich mich selbst nicht mehr wahr-
nehme, ist die Fremdwahrnehmung
ebenfalls nicht mehr gut. Damit schade
ich unter Umständen auch meinen Kin-
dern. Wenn man weniger bei sich ist, ist
ganz klar, dass man seine Grenzen nicht
mehr sieht. Man funktioniert oft nur
noch. Darunter leidet natürlich auch die
Beziehung.

Die Folgen sind Unzufriedenheit, Un-
glücklichsein...
Das hat mit dem Sich-Verlieren zu tun.
In der Beratung versuche ich mit den
Frauen zusammen herauszufinden, wo
und wie sie sich eine Struktur geben
könnten. Ich frage vielleicht: Überleg
doch mal, wie du aufstehst, wie du ins
Bett gehst. Sinkst du ins Bett, weil du

einfach nicht mehr kannst? Oder er-
laubst du dir, vor dem Schlafengehen
noch zehn Minuten an den Schreibtisch
zu sitzen, eine Kerze anzuzünden und dir
zu überlegen, was heute wichtig war?

Das wäre wieder das Ritual als gefass-
te Form...
Ja. Und über die ganz privaten rituellen
Formen hinaus, die jeder Mensch für
sich selbst praktiziert, sind darum auch
gemeinschaftliche Rituale sinnvoll. Ich
feiere zum Beispiel seit einiger Zeit Jah-
reszeitenfeste mit einer Frauengruppe,
in denen wir ungefähr alle acht Wochen
ein Thema bewusst rituell gestalten. Da
ist eines meiner Lieblingsrituale die
Lichtmessfeier am 2. Februar, bei der
jede der Gruppe sich fragt, was sie vom
beginnenden Jahr erwartet. Jede bringt
so viele Kerzen mit, wie sie will. Wir
stehen dann draussen, und eine nach
der andern geht mit ihren Kerzen und
Zündhölzern und der Vorstellung, was
sie sich wünscht, in den Kreis und zün-
det die Kerzen an. Draussen ist es win-
dig, und man merkt rasch, dass es nicht
funktioniert, die Energie in 17 Projekte
zu stecken, weil es schwierig ist, 17
Kerzen am Brennen zu halten. Vielleicht
ist es doch besser, sich zu beschränken
und das nächste Mal nur noch mit einer
Kerze zu kommen. In dieser einfachen
Form werden wertvolle Erfahrungen
gemacht.

Interview: Peter O. Rentsch, Liestal
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Wie mögen Urmenschen-Eltern ihre Kin-
der behandelt haben? Welche Grundfor-
men des Umgangs mit Neugeborenen,
Säuglingen und Kleinkindern waren und
sind typisch für unsere eigene Art und
wie sind die verschiedenen Kulturen in
den etwa 150‘000 Jahren seit dem Er-
scheinen des Homo sapiens auf die
Bedürfnisse ihrer kleinsten Mitglieder
eingegangen? Kann man überhaupt da-
von ausgehen, dass es ein evolutions-
biologisch bedingtes Grundmodell für
die frühe Sozialisation des Menschen
gibt? Oder führen die ökologischen
Randbedingungen der unterschiedli-
chen Umwelten, in welchen Säuglinge
und Kleinkinder überall auf der Welt
aufwachsen, nicht zu gänzlich verschie-
denen Lösungen des Problems «Wie
bekomme ich meine Kinder gross»? Ha-
ben nicht die Kräfte der kulturellen Tra-
ditionen das biologische Fundament
unseres Seins so zugedeckt, dass man
es kaum noch erkennen kann?

Über Grundformen des Umgangs
mit Neugeborenen, Säuglingen
und Kleinkindern
Wir sind, aufgrund von Ergebnissen
unserer langjährigen  Untersuchungen
bei Bewohnern der Trobriand Inseln und
anderer traditionaler Gesellschaften
Melanesiens davon überzeugt, dass
Grundmuster unseres Seins und unse-
res Umgangs mit Säuglingen und Klein-
kindern existieren: sie sind entdeckbar
und beschreibbar. Aus ihrer Beschrei-
bung können Erkenntnisse gewonnen
werden, die für die Art und Weise des
Umgehens mit Säuglingen und Kleinkin-
dern in den Industriegesellschaften, das
heisst, in unseren eigenen Familien be-
deutsam sind.

In den Familien unserer nächsten Ver-
wandten, den Menschenaffen, ist das
Grundmuster der Nachkommen-Betreu-
ung sehr ähnlich: Die Kleinen werden
ausserordentlich liebevoll und in der
Regel kompetent umsorgt, als typische
Traglinge überall mitgenommen. Sie

Von den Bedürfnissen der Jüngsten.
Welche Erwartungen haben Säuglinge und wie können
wir ihnen entsprechen?

wie gut die Mutter-Kind-Beziehung ein-
gespielt und wie sehr auch die weitere
soziale Umwelt aus Vater, Geschwis-
tern, Grosseltern und anderen Bezugs-
personen auf den Säugling abgestimmt
ist. Beeindruckend ist vor allem, mit
welcher Ruhe, Gelassenheit und Kom-
petenz Mütter und andere Betreuenden
auf ihre Kinder eingehen. Dass die Fä-
higkeit dazu durchaus auch in unseren
Gesellschaften vorhanden ist, belegen
wissenschaftliche Untersuchungen, wel-
che die Fähigkeit zur intuitiven elterli-
chen Betreuung von Kleinkindern auch
bei Müttern und Vätern in Europa nach-
weisen konnten. Ergebnisse von Lang-
zeituntersuchungen, aus denen beson-
ders klar hervorgeht, wie wichtig für
das spätere Leben die «sichere Basis»
ist, weisen in die gleiche Richtung. Die
«sichere Basis» bildet  sich dann aus,
wenn die frühen Interaktionsvorgänge
zwischen der primären Bezugsperson –
meistens die Mutter – und dem Kind
gut funktionieren.

Wenn man allerdings in Betracht zieht,
dass in unseren kinderärztlichen Praxen
«Schreikinder» eines der grössten Pro-
bleme darstellen, die definitionsgemäss
minimal drei Stunden pro Tag, und das
über mindestens drei Tage pro Woche
für mehr als drei Wochen unbeein-
flussbar schreien, wird einem beson-
ders bewusst, wie günstig die Soziali-
sationsbedingungen in traditionalen

wachsen somit in einer an anregenden
Reizen reichen, in vielerlei Hinsicht
strukturierten Umwelt auf. Diese bietet
ihnen all das, was sie zu ihre Entwick-
lung brauchen. Ihre Mutter stillt sie für
einige Jahre. Sie bekommt erst dann ein
neues Kind, wenn das zuvorgeborene
den Schritt in eine zunehmende Unab-
hängigkeit getan und in die Spielgrup-
pen und andere soziale Konstellationen
integriert ist.

Es ist kennzeichnend für uns, dass wir
abschätzig von Affenliebe sprechen. In
der «Ersten Welt» haben wir Bedingun-
gen der frühen Sozialisation geschaffen,
die sich sehr weit von dem entfernt ha-
ben, was unser ursprüngliches Erbe ist
und was wir in traditionalen Kulturen
heute noch studieren können. Dass die
in den vorindustriellen Gesellschaften
gefundenen Lösungen untereinander
prinzipiell so ähnlich und dem Grundmu-
ster bei den Menschenaffen so ver-
gleichbar sind, verleiht dem evolutions-
biologischen Argument besonderes
Gewicht.

Ruhe, Gelassenheit und Kompetenz
Für die Frauen in traditionalen Kulturen
ist es ganz selbstverständlich, dass sie
ihre Kinder nach Bedarf und ohne zeitli-
che Vorgaben stillen. In Papua Neugui-
nea kann man Babymilch, Flaschen und
Sauger nur auf ärztliches Rezept erhal-
ten. Fehlentwicklungen wie in afrikani-
schen Ländern, wo infolge einer massi-
ven Werbung für künstliche Babymilch
und fehlendem Wissen, damit richtig
umzugehen, ein hoher Prozentsatz der
«Bottle-Babies» starb, ist so bestens
vorgebeugt. Bruststillen ist die weitaus
verbreitetste Form der nährenden und
emotionalen Säuglingsbetreuung. Dau-
menlutschen oder Saugen am Schnuller,
bei vielen europäischen Kindern nahe-
zu Dauerzustand, kommt dort kaum vor.

Aus der Auswertung der in einem Zeit-
raum von über 30 Jahren in Melanesi-
en gesammelten Daten ist zu erkennen,

Siwanto Katrin Schiefenhövel
und Wulf Schiefenhövel
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Kulturen sind. Selten hört man Kinder
dort längere Zeit weinen; meistens han-
delt es sich dann darum, dass die Müt-
ter mit dem Prozess des Abstillens und
Entlassens aus dem engen Körperkon-
takt begonnen haben. Diese Phase ist
für etliche Kinder durchaus traumatisch
und kann nicht immer dadurch gelöst
werden, dass andere Bezugspersonen
die emotionale Stabilisierung des lei-
denden Kindes übernehmen. Aus den
Fugen, wie in den bedauernswerten
Familien mit Schreikindern oder in Fäl-
len kindlicher Misshandlung, sexueller
oder anderer Art, gerät die Sozialisati-
on in traditionalen Kulturen aber nur
äusserst selten. Der wesentlichste
Grund dafür ist unserer Meinung nach,
dass die elterlichen und anderen Inter-
aktionen mit Säuglingen und kleinen
Kindern eng am evolutionären  Modell
bleiben. Und das hat immerhin seit etwa
6‘000 Generationen das physische Über-
leben und die psychisch-geistige Ent-
wicklung der Kinder sichergestellt, die
oft unter kritischen äusseren Bedingun-
gen lebten.

«Gehe auf die erkennbaren Be-
dürfnisse der Kleinen ein»
Der Grundsatz traditionaler Kulturen im
Umgang mit Säuglingen und Kindern
lautet «Gehe auf die erkennbaren Be-
dürfnisse der Kleinen ein». So entsteht
das hohe Ausmass an Körperkontakt mit
der Mutter und anderen Personen (um
60 % der Tagesstunden und noch mehr
in der Nacht). Die Kinder sind stets da,
wo die anderen sind, und genau dort
bekommen sie das reiche Spektrum an
unterschiedlichen Stimuli, deren sie zu
ihrer Entwicklung bedürfen: Berüh-
rungs-, Geruchs-, Hör- und Sehreize,
emotionale, soziale und mentale «In-
puts», die das Zentralnervensystem seit
Urzeiten zu seiner vollen Leistungsfähig-
keit benötigt.

Im Westen, und interessanterweise im
Osten Europas sowie in Nordamerika,
sind die Sozialisationsgrundsätze vom
Behaviourismus1 amerikanischer Prä-
gung bestimmt. «Don’t spoil your baby!»
(Verzieh dein Baby nicht!), ist die noch
immer gängige Devise. Man befürchtet,
das Eingehen auf die Signale eines
Säuglings, also insbesondere auf sein
Weinen, werde im Sinne des Lernens
am Erfolg dazu führen, dass das Kind
von nun an diesen Hebel zur Manipula-

tion seiner Umwelt mehr und mehr be-
dienen werde. Als Folge entstehe ein
sozialer Tyrann, der seine Mutter und
andere Bezugspersonen bis ins eigene
Erwachsenenalter hinein drangsaliere.

Demgegenüber steht die evolutionsbio-
logische-biopsychische Sicht der frühen
Entwicklung, die uns erkennen lässt,
dass Signale von neugeborenen und
sehr jungen Lebewesen in der vorgese-
henen Passung («Stillen» u. a.) beant-
wortet werden müssen, damit sich das
Vertrauen darauf ausbilden kann, dass
die Umwelt so regiert, wie es arttypisch
erforderlich ist. Die Ausbildung dieses
von Erikson so bezeichneten «Urvertrau-
ens» bedeutet, dass das Kind die ersten
so prägenden Abschnitte seiner Ent-
wicklung ohne grössere Frustration oder
andere Störungen durchlaufen kann.
Auf diesem Fundament, der «secure
base» (sicheren Basis) kann es dann
weiterreifen und seine Welt erobern.
Mit Frustrationen umzugehen wird es
dennoch sehr bald lernen, denn ein Pa-
radies ist seine soziale Umgebung na-
türlich nirgendwo.

...und bei uns?
Das Muster der Sozialisation in traditio-
nalen Gesellschaften kann uns modell-
haft – nicht im Sinne eines Rezeptbu-
ches – bei dem Versuch weiterhelfen,
wieder ein Stück näher an unsere Wur-
zeln heranzukommen, unser Verhalten
besser zu verstehen und auf das unse-
rer Kinder angemessen einzugehen.
Andererseits können die Ergebnisse
solcher Studien natürlich nicht gesamt-
haft in unsere eigene Gesellschaft hi-
neintransportiert werden. Die Lebens-
bedingungen, angefangen beim Klima,
das meist mehr Bedeckung des Körpers
verlangt, bis hin zu den anderen Formen
der Erwerbstätigkeit und der Zusam-
mensetzung der viel kleineren Familien,
sind in vielerlei Hinsicht nicht mit jenen
in traditionalen Kulturen vergleichbar.

Dass wir eine Kultur der Distanz zwi-
schen Eltern und Kindern entwickelt
haben, lässt sich also partiell mit unse-
ren Bedingungen der Arbeit ausser Haus
erklären. Aber warum haben wir die
Kinder auch nachts verbannt, ins eige-
ne Bett im Kinderzimmer, wo das künst-
lerisch wertvolle Mobile von der Decke
baumelt? Wissen wir nicht aus eigener
Erfahrung, wie ängstigend für uns tagak-

� «Wie bei den Trobriandern werden
in den meisten traditionalen Gesell-
schaften Kleinkinder am Körper getra-
gen. Dadurch bilden sich ihre Hüftge-
lenke gut aus. Ausserdem werden sie
so sensomotorisch und bezüglich des
Gleichgewichtssinns gut stimuliert. Sie
sind immer dort, wo die Bezugsperso-
nen sind – dort ist das Leben, dort kön-
nen sie es am besten erfahren.»
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tive Wesen das Alleinsein in der Nacht ist?
Wenn wir den Schlaf der Kinder wirklich
wichtig nähmen, dürften wir sie nicht aufs
pünktliche Zubettgehen dressieren und
ihre Schlafzimmertür nicht schliessen,
sondern müssten sie in die normalen Ge-
räusche ihrer lebendigen sozialen Umwelt
eingehüllt lassen. Damit sie den Abend
etwas beruhigter verbringen können, ste-
cken viele Eltern aber akustische Überwa-
chungsgeräte in die Steckdose des Kinder-
schlafzimmers. So können sie hören, wenn
das Kind sein Verlassensein und sein Ge-
fühl der Bedrohung durch Weinen kundtut.

Erfreulicherweise gibt es viele junge El-
tern, die spüren, dass wir in unseren In-
dustriegesellschaften den tiefen Bedürf-

Angaben zu Autor und Autorin

Dr. med. Wulf Schiefenhövel,
Professor für Ethnomedizin und Medizi-
nische Psychologie, Ludwig-Maximili-
ans-Universität München und Leiter der
Gruppe Humanethnologie, Max-Planck-
Gesellschaft, Andechs, Deutschland

Siwanto Katrin Schiefenhövel,
Studentin der Pharmazie Universität
Wien; Felduntersuchung im Rahmen der
Forschungsprojekte in Neuguinea zur In-
teraktion mit Kleinkindern auf den Tro-
briand-Inseln
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� «Für die Kinder der Eipo Papua in den
Bergen Neuguineas sind Väter die zweit-
wichtigste Bezugsperson. Dieses kleine
Mädchen war eng an ihren Vater gebun-
den. Erwachsene, auch bereits Kinder
und Jugendliche, gehen sehr einfühlsam
und liebevoll mit Säuglingen um, die so
eine optimale Betreuung erhalten.»

� Trobriand Wochenbett: «Eine Trobri-
and Frau mit ihrem Säugling im Wo-
chenbetthaus. In vielen Kulturen wer-
den Mütter und Neugeborene nach der
Geburt vom Getriebe des Alltags abge-
schirmt. So können sie sich in grosser
Ruhe ganz aufeinander beziehen.»

nissen unserer Säuglinge, die im Verlauf
der Säugetierentwicklung entstandenen,
oft nicht richtig nachkommen. Sie wissen
intuitiv, und oft bestärkt durch Beispiele
in ihrer Umgebung und durch entspre-
chende Literatur, dass die kleinen Schutz-
befohlenen am Körper der Schutzgeben-
den sein wollen. In der engen Nähe kann
das Urvertrauen entstehen, das so essen-
tiell notwendig ist für das ganze Leben.

Wulf Schiefenhövel und
Siwanto Katrin Schiefenhövel

1 „Der Behaviourismus ist die verbreitetste und ein-
flussreichste Schule der amerikanischen Psycholo-
gie. Er wurde 1913 von J. B. Watson begründet und
in den fünfziger bis siebziger Jahren des zwanzigsten
Jahrhunderts von B.  F. Skinner weiterentwickelt. In
seinen Grundannahmen geht der Behaviourismus
davon aus, dass sich der Mensch und alle anderen
Organismen aus einem vergleichsweise ungeform-
ten Zustand im Verlauf seiner Lerngeschichte ent-
wickeln. Das Verhalten des Menschen wird als «Ant-
wort» oder «Reaktion» auf äussere Reize betrachtet.
Gefühle und bewusstes Denken werden als bedeu-
tungslose Begleiterscheinungen eingestuft.“
(Anmerkung von Kathrin Keller-Schuhmacher)
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In der Kapelle sind schon die meisten
seiner Glaubensbrüder bei der Abend-
andacht versammelt. Er freut sich auf
die Lieder, die für ihn eine wohltuende
Gemeinsamkeit in der Gesellschaft des
Klosters sind. Der immer gleiche Text
der Gebete, der ganze Ablauf der An-
dacht beruhigt ihn, weil alles so unver-
rückbar, vorgegeben und präzise ist. Die
Zeit bis zum kargen Abendessen ver-
bringt er alleine in seiner einfachen
Klause mit Gebeten und innerer Ruhe.
Ruhe ist auch das dominierende Ele-
ment des gemeinsamen Essens, die
schon hereingebrochene Dunkelheit
wird nur durch wenige Kerzen matt er-
hellt. Langsam löst sich die Anspannung
des Tages von ihm ab, wie eine Schale
von der Frucht. Schweigend und be-
wusst geht er zurück in seine Kammer,
legt dort seine Kleider methodisch Stück
für Stück zusammen, sitzt auf einen
Stuhl und beginnt sich ganz bewusst auf
die Nacht vorzubereiten....

Unsere Tage – und vor allem unsere
Abende – verlaufen in der Regel ziem-
lich anders. Die Freizeitgesellschaft
packt möglichst viel zwischen Feier-
abend und «Schlafen-Gehen». Für Ritua-
le, im Sinne des lateinischen Wortes
«ritus», was ursprünglich «kultischer
Brauch oder religiöse Handlung» bedeu-
tete, bleibt nicht mehr viel Zeit übrig. Sie
sind zum grossen Teil etwas unverbind-
licheren Gewohnheiten und Traditionen
gewichen. Manchen Kindern werden
zwar immer noch Gutenacht-Geschich-
ten erzählt, es wird ein Schlafliedlein
gesungen oder vielfach auch gebetet.
Diese zum Teil individuell sehr fein aus-
tarierten Zeremonien sind denn auch
das, was von den früheren Ritualen noch
übrig geblieben ist.

Regelmässige Schlafenszeiten setzen re-
gelmässige Essenszeiten voraus. Mahlzei-
ten am besten am frühen Abend mit den
Eltern gemeinsam eingenommen, bieten
zudem eine Plattform, wo sich alle ihre
Tagesfreuden und Probleme mitteilen
können. Je strukturierter der Tagesablauf
ist und sich bestimmte Rituale um das
«Schlafengehen» wiederholen, desto
eher können Kinder ein Gefühl der Sicher-
heit und Gelassenheit entwickeln. Sie
haben die Gewissheit, dass nach dem
Essen, dem Zähneputzen und dem Wa-
schen der Tag noch nicht zu Ende ist und
sich die Mutter oder der Vater in der

Schlafrituale
Vergessene

Möglichkeit für ein
Stück

Lebensqualität
Hoch oben im Turm der Kapelle
beginnt die Vesperglocke zu läu-
ten. Pater Sebastian lehnt be-
dächtig die Hacke an die Wand
und betrachtet zufrieden seinen
Kräutergarten. Morgen will er
dann den Rest des Gartens lo-
ckern und für die neuen Pflanzen
vorbereiten. Er versorgt die Werk-
zeuge und folgt dem mahnenden
Ruf der Glocke.

Regel noch einen Moment Zeit für sie
nimmt,  zum Kuscheln, eine Geschichte
erzählen, singen, beten, eben ihr ganz
persönliches Schlafritual. Dies hilft dem
Kind, den Ablauf des Abends vorherzuse-
hen und sich darauf einzustellen. Zudem
erleichtert das intensive Zusammensein
mit den Eltern dem Kind den wichtigen
Schritt – das Einschlafen ohne elterliche
Hilfe zu schaffen – denn «Schlafen» ist
ein Teil des wichtigen Erziehungsgrund-
satzes: «Hilf mir es selbst zu tun». Je eher
Kinder ihren eigenen Schlaf-Wach-
Rhythmus entwickeln können, desto
grösser ist die Chance für einen friedli-
chen und harmonischen «Feierabend» für
die ganze Familie.

Abschalten und Einschlafen ist
nicht leicht
Niemals zuvor in der Geschichte waren
Geschwindigkeit, Konkurrenz, Zeit- und
Perfektionsdruck, Lärm  Reiz- und Infor-
mationsüberflutung so hoch wie heute.
Viele Menschen stehen den ganzen Tag
unter «Strom» und können auch abends
nicht zur Ruhe kommen. Unter diesen
Bedingungen fällt das Abschalten und
Einschlafen nicht immer leicht. Auch da
können uns Rituale helfen, den Alltag zu
verschönern, indem wir z. B. immer über
Mittag einen kleinen Spaziergang unter-
nehmen, uns immer am Donnerstag mit
einer Massage verwöhnen lassen, un-
seren Mittag beenden, indem wir be-
wusst einen Apfel essen etc. Wer Mühe
hat, in den kleinen Nischen, die der All-
tag bietet, Stress und Hektik hinter sich
zu lassen, dem kann das Erlernen einer
Entspannungsmethode, wie z. B. das au-
togene Training oder die progressive
Muskelentspannung helfen. Er wird so
die innere Ruhe und Gelassenheit wie-
der finden und mit dem täglichen
«Üben» ein sinnvolles Ritual in seinen
Alltag einbauen. Entspannung sollte
also nicht erst am Abend beginnen,
denn seinen Organismus auf Ruhe und
Erholung umzuschalten, gelingt nicht
auf Knopfdruck.

Eigentlich liebt unser Körper die Lange-
weile des immer Gleichen. Mit Schlaf-
ritualen können wir ihm helfen, sich vom
angespannten und konzentrierten Ta-
gesbewusstsein über ein abendliches
«Ausspannen» in den verdienten Schlaf
fallen zu lassen. Mit Abendritualen wie:
Bewusst eine Tasse Schlaftee trinken,
sich des Tages Erfahrungen und Sorgen

Ruth Peter-Jordi
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in einem Tagebuch von der Seele schrei-
ben, einem gemütlichen Spaziergang an
der frischen Luft, einem wohligen Bad,
ein paar Seiten in einem Buch lesen,
leise und beruhigende Musik hören,
können wir uns von Eindrücken und Ge-
danken des Tages lösen und uns see-
lisch auf die Nacht einstimmen. Nach
einiger Zeit erkennt unser Körper die
immer gleichen Rituale wieder und re-
gistriert, dass jetzt «Ruhe und Schlafen»
angesagt sind. Fazit: Der Schlafsuchen-
de versucht nicht mehr den Schlaf wil-
lentlich herbeizuführen, er gibt sich ihm
willenlos hin.

Eine gesunde Einstellung zum Leben,
bewusste Aktivität am Tage, sich dann
auf die Ruhe der Nacht vorzubereiten
und sie sich zu gönnen, ist zwar noch
kein Garant, aber doch eine gute Voraus-
setzung für einen erfrischenden und er-
holsamen Schlaf. Seien Sie kreativ im
Erfinden von neuen, ganz persönlichen
«Ritualen»: Sie werden ein Stück Le-
bensqualität gewinnen, weil Sie be-
wusst im Hier und Jetzt  leben und nicht
«Alles» und «Jedes» zur gleichen Zeit
haben wollen!

Ruth Peter-Jordi, Liestal
Dipl. prakt. Psychologin

Weitere Auskünfte erhalten sie bei:
Dorma bain – Praxis für Schlafberatung
Kanonengasse 24, 4410 Liestal
Telefon Praxis: 061 921 31 82
Telefon Privat:  061 911 07 44

Die Gesundheitslehre des Sebastian Kneipps ist eine Lebensphi-
losophie mit vielen Ritualen und Traditionen. Was heute zwangs-
läufig zum Thema wird, hat Sebastian Kneipp vor 150 Jahren  im-
mer wieder angesprochen. Die grosse Bedeutung der Gesundheits-
vorsorge. Eines seiner Lieblingszitate war: «Wer nicht jeden Tag
etwas Zeit für seine Gesundheit aufbringt, muss eines Tages sehr
viel Zeit für die Krankheit opfern.»

Vieles von dazumal ist heute veraltet
und passt nicht mehr in unsere Zeit.
Denken wir nur an unsere Spitzenmedi-
zin oder auch die Technik. Die Kneipp-
Philosophie zur Gesundheitsförderung
hat sich in dieser Zeitspanne von 150
Jahren aber kaum verändert. Jetzt stellt
sich die Frage: Ist Kneippen altmodisch
und nicht mehr zeitgemäss? Keines-
falls! Bis heute hat das Kneippen nichts
an Wirksamkeit eingebüsst und ist in
unserer hektischen, gestressten Zeit
aktueller denn je.  Die Kneipp-Gesund-
heitslehre bietet uns mit ihren inzwi-
schen wissenschaftlich fundierten An-

Tradition und Rituale mit Kneipp

wendungen eine umfassende Palette
wirkungsvoller krankheitsvorbeugender
Massnahmen. Was ist nun kneippen ge-
nau? Die Kneipp-Lehre basiert auf den
5 Säulen: Wasser, Heilpflanzen, Ernäh-
rung, Bewegung und der Lebensord-
nung, die sich zu einem ganzheitlichen
Behandlungssystem zusammenfügen.

Wasser

Einzigartig ist die Säule der Kneipp-Hy-
drotherapie mit ihren Wasserbehand-
lungen. Das Wasser als Träger von ther-
mischen, mechanischen und chemi-
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Detailangaben, Infos:

Kneippverein Liestal
Claudia Weber
Talhausstrasse 22, 4416 Bubendorf
Vorträge, Workshops, Wellnesstage
Persönliche Beratungen zum Thema Ge-
sundheitsprävention à la Kneipp
Tel. 061 931 45 38
e-mail: weku@freesurf.ch
Homepage: www.kneipp.ch

Literatur: Praktische Kneippanwendungen, Bezug:
Kneippverein

eine bedeutende Rolle. In der Kneipp-
Phytotherapie wird die ganze Heilpflan-
ze mit ihrem naturgegebenen Wirkstoff-
komplex verwendet, innerlich als Heil-
kräutertee, Frischpflanzensaft, Gewürz,
Kräuteressig. Äusserlich als Kräuterzu-
satz für Bäder, Wickel, Dämpfe und In-
halationen, als Heublumensack, Kräu-
terkissen und vieles mehr. Gezielt und
sinnvoll eingesetzt bei leichteren Be-
schwerden, zur Beruhigung, als Verdau-
ungshilfe usw. entfaltet sie – ohne un-
liebsame Nebenwirkungen – ihre sanf-
te Wirkung. Ganz nach dem Zitat: «Un-
sere Natur hat für jedes Leiden ein
Kräutlein wachsen lassen.»

Ernährung

Die Kneipp-Ernährungstherapie emp-
fiehlt eine ausgewogene vital- und faser-
stoffreiche Vollwertkost aus möglichst
frischen und biologisch angebauten Le-
bensmitteln. Die Hälfte der täglichen
Nahrungsmenge soll aus Rohkost beste-
hen: Obst, Salat, Gemüse, je nach Jah-
reszeit, gekeimtes Getreide, Frischkorn-
müesli, Nüsse, Vorzugsmilch, Milchpro-
dukte, Kaltgepresste Öle. Zu meiden sind
raffinierte und denaturierte Nahrungs-
mittel wie Auszugsmehle, isolierte Zuk-
ker, gehärtete Öle, chemische Zusätze in
der Nahrung, zu hoher Fleischkonsum, vor
allem Schweinefleisch und Wurstwaren.
Eine einfache Grundregel gilt hier: Je
näher die Speisen dem Zustande kom-
men, in welchem sie von der Natur ge-
boten werden, desto gesünder sind sie.

Bewegung

Die Kneipp-Bewegungstherapie umfasst
alle Möglichkeiten der aktiven und pas-
siven Bewegung. Zum Ausgleich soll mit
Freude und, je nach Neigung des Einzel-
nen, regelmässig Ausdauertraining be-
trieben werden. Walking, Wandern,
Gymnastik, Radfahren, Schwimmen,
Langlaufen und vieles mehr wird empfoh-
len. Besonders, wenn diese an frischer
Luft ausgeführt werden können. Bewe-
gungs- und Atemübungen werden sinn-
voll mit den Wasseranwendungen kom-
biniert. Zitat: «Untätigkeit schwächt,
Übung stärkt, Überlastung schadet.»

Lebensordnung

Diese anspruchsvolle Säule ist Grundla-
ge der anderen Säulen und umfasst die
ganze Lebensführung. Ein gesundheits-
orientierter Mensch denkt und handelt
positiv, er lebt im Einklang mit den Ge-
setzen der Natur und fügt sich in die von
Gott gegebene Schöpfungsordnung ein.
Unser Leben braucht Ordnung, einen
vernünftigen Rhythmus zwischen aktiver
Leistung und ausgleichenden Ruhezei-
ten. Sie greift über den einzelnen Men-
schen in den ökologischen Bereich und
verlangt eine sinnvolle Nutzung von
Licht, Luft, Wasser, Erde und ernsthaf-
tes Bemühen, eine saubere Lebens- und
Umwelt zu erhalten. Im sozialen Bereich
fordert sie Hilfsbereitschaft und Nächs-
tenliebe. Im geistigen Bereich hat Pfar-
rer Sebastian Kneipp den Glauben an
Gott als Lebenshilfe und Energiequelle
in die Lebensordnung miteinbezogen.

Die Kneipp-Lehre offeriert Ihnen die
Möglichkeit, aktiv etwas für Ihre Ge-
sundheit zu tun. Sie müssen es nur
selbst tun! So können wir unser wert-
vollstes Gut, unsere Gesundheit, aktiv
schützen und pflegen. In diesem Sinne
und um meine Überzeugung und die
mittlerweile vielen positiven Erfahrun-
gen an andere Personen weiterzugeben,
habe ich im Jahr 2000 die Ausbildung
zur Gesundheitsberaterin der Kneipp-
Lehre abgeschlossen.

Claudia Weber
Kneippverein Liestal

� Kneipp-Anlage, Langenbruck, Flori-
an und Martin beim Wassertreten

schen Reizen veranlasst den Organis-
mus zu gesundheitsfördernden Reakti-
onen. Unsere unbewussten Grundfunk-
tionen wie Atmung, Kreislauf, Wärme-
haushalt, Verdauung, Stoffwechsel und
so weiter werden durch hydrotherapeu-
tische Reize reguliert, das so wichtige
Immunsystem wird aktiviert. Wie lange,
denken Sie, benötigt Ihr Körper im
Durchschnitt für einen Reizausgleich?
Ganze 2 Stunden muss ein Körper «ar-
beiten» bis er wieder auf dem Soll-Zu-
stand ist. Aus diesem Grund sind die
Kneippanwendungen auch dazu prädes-
tiniert, dass sie zu Hause oder auch in
der freien Natur, mit wenig Aufwand,
ausgeführt werden können. Vorausset-
zungen für den Erfolg sind die Beach-
tung der Grundregeln für die Kneipp-An-
wendungen und die individuell abge-
stimmten Wasserreize. Zitat: «Der mil-
deste Reiz der zum Ziele führt, ist immer
der Beste»!

Heilkräuter

Heilpflanzen spielen in Kombination
oder als Ergänzung zum Wasserheilver-
fahren in der Kneipp-Gesundheitslehre
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Fast Food, Convenience Food, Novel
Food, Health Food: Unsere Gesellschaft
ist nicht nur bezüglich Quantität sondern
auch bezüglich Qualität glücklich mit
Lebensmitteln überversorgt. Fachperso-
nen bekräftigen, wir hätten zumindest –
wie nie zuvor – die Möglichkeit, uns
gesund zu ernähren. Es stellt sich die
berechtigte Frage: Wie überlebten denn
unsere Vorfahren? Wie brachten sie sich
ohne Avocado-Dips zur Weihnachtsvor-
speise, oder ohne Vitamin- und Spuren-
elemente in Brausetabletten durch die
damals um einiges härteren Winter?

Sie mussten natürlich vorsorgen und kon-
servieren. Wie unsere Grosseltern vor der
segensreichen Erfindung der Gefriertru-
hen dies bewerkstelligten, welche Chan-
cen und Risiken sie dabei zu gewärtigen
hatten, soll dieser Artikel kurz beleuch-

Traditionelles Haltbarmachen
von Lebensmitteln

ten. Gleichzeitig soll eine Lanze gebro-
chen werden für einige Hausmethoden,
die sich in die heutige Zeit gerettet ha-
ben. Die auf traditionelle Weise konser-
vierten Produkte bereichern auch heute
noch unseren Speisezettel.

Milchprodukte
Milch wurde und wird in unserem Al-
penland traditionellerweise zu Butter,
Sauermilchprodukten und Käse verar-
beitet. Diese Produkte haben nicht nur
überlebt, sondern sich zu einer babylo-
nischen Vielfalt entwickelt. Der Grund
mag wohl darin liegen, dass sie nicht
nur länger und teilweise über den Win-
ter haltbar sind, sondern (meistens)
auch sehr gut schmecken. Sie haben des
Weiteren einen erwiesenermassen po-
sitiven Einfluss auf die Darmflora. Jo-
ghurt und Quark wird auch heute noch
in manchen Haushalten produziert,
meist in Landwirtschaftsbetrieben oder
Haushalten, die einfachen Zugang zu
roher Milch haben. Wichtig ist dabei,
die Milch ausreichend abzukochen, und
öfters die Bakterienkulturen zu erneu-
ern. Eine peinlich gute Küchenhygiene
ist dabei Voraussetzung. Es wird davon
abgeraten Kulturen von Nachbarinnen
oder Freunden zu übernehmen, wie dies
für Kefir, «Wasserkefir» etc. oft prakti-
ziert wird. Diese Kulturen sind gemäss
Laboruntersuchungen oftmals mit Fäkal-
bakterien verunreinigt und können sogar
Krankheitserreger beherbergen.

Früchte und Gemüse
Früchte und Gemüse wurden seit jeher
im Keller eingelagert, oder wie im Falle
von Lauch, durch sogenanntes Einschla-
gen im Garten in die kalte Jahreszeit
gerettet. Dies bedingte alte, wider-
standsfähige Sorten, die im Naturlager,
dem Keller mit Naturboden, gar bis zum
ersten Heuet überdauerten. Diese Sor-
ten sind heute nicht mehr im Angebot
und dadurch ging auch für den Gaumen
eine grosse Vielfalt verloren. Solche
Fruchtbäume oder deren Pfropfreiser
können allerdings wieder bei speziali-
sierten Obstbaumschulen oder der Stif-
tung Pro Specie Rara bezogen werden.
Äpfel, Birnen und Bohnen wurden auch
getrocknet. Dadurch wurden eigentlich
neue Lebensmittel mit komplett ande-
ren Geschmacks- und Textureigenschaf-
ten kreiert. Natürlich werden diese Pro-
dukte auch heute noch kommerziell
(Bohnen mehrheitlich aus China!) ange-
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boten, doch ist deren Konsum erheblich
zurückgegangen. Wer kennt denn noch
das Gericht «Schnitz und drunder»?1

Gemüse wird gelegentlich noch hitze-
konserviert. Dies ist bekömmlich, falls
richtig vorgegangen wird. Andernfalls
stellt diese Konservierungsart ein ernst-
zunehmendes Risiko dar, kann sich doch
wegen des geringen Säuregehaltes das
in der Gartenerde vorhandene Bakterium
Clostridium botulinum vermehren. Dieses
ist nur unter Ausschluss von Sauerstoff,
eben in Konserven, fähig, sich zu vermeh-
ren. Es überlebt als Spore geschützt ein
einmaliges Erhitzen und produziert ein
äusserst potentes Gift, das die Nerven
lähmt. Die Grossmutter wusste deshalb,
dass Bohnen zweimal sterilisiert werden
müssen. Hier gilt, sobald das Eingemach-
te kein Vakuum mehr aufweist, oder sich
in Geruch oder Farbe verändert hat, nicht
mehr konsumieren.

Selbstgemachte Konfitüre hat den Vor-
teil, dass der Anteil Zucker reduziert
werden kann, und sie damit geschmack-
lich und auch gesundheitlich attraktiver
wird. Allerdings sollte sie dann möglichst
rasch gegessen werden, um das Wachs-
tum von Schimmelpilzen zu vermeiden.
Von grosser Wichtigkeit ist auch hier die
Hygiene. Niemals angefaulte Früchte
oder Fallobst verwenden. Die Deckel der
Konfitürengläser dürfen nicht die kleins-
te Beschädigung aufweisen, da sonst
Schimmelpilzsporen eindringen. Ein Tipp:
Nach dem heiss Einfüllen und Verschlies-
sen die Gläser auf den Kopf stellen, so
werden die möglicherweise im Luftraum
noch vorhandenen Sporen inaktiviert.
Leicht verschimmelte Konfitüre kann
noch gegessen werden, wenn der Schim-
mel grosszügig entfernt wird.

Verschiedene Gemüse wie Kabis, Gurken,
Tomaten, Pilze wurden oder werden ein-
geweckt, angesäuert und in Öl eingelegt.
Neben den unbestrittenen geschmackli-
chen und auch gesundheitlichen (Sauer-
kraut) Vorteilen besteht immer auch die
oben beschriebene Botulismus-Gefahr. Es
wird unbedingt angeraten, sich peinlich
genau an die bewährten oder beschriebe-
nen Rezepte zu halten.

Konserviertes Fleisch
Zuletzt wurde natürlich auch Fleisch kon-
serviert, getrocknet und eingepökelt. Da
hier das Risiko für Verderb und Lebens-

mittelvergiftung (botulinus kommt aus
dem Latein botulus, Wurst) am grössten
war, wurde seit jeher der Störmetzger als
Fachperson beigezogen. Der Schinken
wurde sodann im Kamin durch das soge-
nannte Hürdenprinzip, das erst viel spä-
ter so definiert wurde, konserviert.
Schädliche Mikroorganismen wurden
durch das Einsalzen und Pökeln, durch
das Trocknen in der Wärme, sowie durch
chemische Substanzen im Rauch, das
heisst, durch drei verschiedene Hürden
an der Vermehrung gehindert. Das Pro-
dukt war durch die krebserregenden Ni-
trosamine (Pökeln) sowie die aromati-
schen Kohlenwasserstoffe (Rauch) viel-
leicht nicht das Gesündeste, doch es
schmeckte vorzüglich. Ausserdem war
ein Überleben der Konsumentinnen und
Konsumenten gesichert, da Clostridium
botulinum sein Gift nicht produzieren
konnte. Traditionellerweise werden ge-
pökelte Fleischwaren immer mit Vitamin
C-reichen Beilagen wie Sauerkraut oder
Kartoffeln genossen; was bekanntlich die
Umwandlung der Nitrite zu Nitrosaminen
vermindert oder sogar verhindert.

Mit Ausnahme der durch Milchsäure-
bakterien veränderten Produkte gingen
in der Regel Vitamine verloren. Deswe-
gen wurden die ersten Frühlingskräuter
und Salate doppelt hoch geschätzt. Es
wurde weniger Energie gebraucht, da
keine Kühl- und Tiefkühlgeräte zur Ver-
fügung standen. Da nicht alles in den
Kühlschrank gestellt werden konnte,
war es auch wichtig, gewisse Speisen
vor dem Konsum zu kosten und auf ihre
Verzehrstauglichkeit zu überprüfen. Die-
se Erfahrung ist in der heutigen Zeit des
«Mindesthaltbarkeitsdatums» leider
mehrheitlich abhanden gekommen. Sie
ist aber vonnöten, wenn selbst konser-
vierte Lebensmittel beurteilt werden
müssen. Der oben erwähnte wichtigste
Grundsatz bleibt: Rezept einhalten.

Werden die wenigen oben beschriebe-
nen Regeln eingehalten, bieten die tra-
ditionellen Verfahren nur Vorteile: Es
kann selbst bestimmt werden, welche
Zusatzstoffe und Hilfsmittel eingesetzt
werden. Bei den industriell gefertigten
Konserven, Fertig- und Halbfertigpro-
dukten ist der Anteil verschiedenster
Zusatzstoffe teilweise beträchtlich und
bei einigen Stoffen bekanntlich auch
nicht unumstritten. Man kann ausser-
dem selber dafür sorgen, dass nur fri-

Weiterführende Adressen:

Baumschule/Obstbau
Max Salathé
Hof Grund, 4457 Diegten
Tel. 061 971 27 44

Landwirtschaftliches Zentrum Ebenrain
4450 Sissach
Tel. 061 976 21 76, Fax 061 976 21 55
(Aus- und Weiterbildungskurse zum The-
ma Konservieren)

Pro Specie Rara
Sortenzentrale Pflanzenbau
Pfrundweg 14, 5000 Aarau
Tel. 062 823 50 30, Fax 062 823 50 25

Toni Suter
Baumschule
Segelhofstrasse 36f, 5405 Dättwil
Tel. 056 493 12 12, Fax 056 493 16 12

Weiterführende Literatur:
• Mehr Sicherheit beim Konservieren von

Nahrungsmitteln
Lehrmittel des Landwirtschaftlichen
Zentrums Ebenrain, Sissach (kann ange-
fordert werden: Tel. 061 976 21 21
e-mail: schulen.lze@vsd.bl.ch

• Bühler Margrit, Spreng Anna,
Einmachen – Obst, Gemüse, Kräuter –
schonend und natürlich haltbar machen
MIDENA-Verlag, 1998
ISBN 3-310-00486-4

1«Schnitz und drunder»
250 g gedörrte Apfelschnitze oder Birnenschnitze

über Nacht einweichen
300 g Kochspeck
60 g Zucker hellbraun rösten

500 g Kartoffeln geschält, gewürfelt

– Schnitze und Speck zum Zucker geben, mit Flüs-
sigkeit bedecken

– Zugedeckt ca. 20 Min. köcheln lassen
– Kartoffeln zugeben
– ca. 20 Min. weiterkochen
– vor dem Servieren Speck in Würfel oder Schei-

ben schneiden, Kartoffeln und Schnitze mit Salz
und Pfeffer abschmecken

Quelle: Baselbieter Küche, Peter Rüfenacht,
ISBN 3 - 9520709-3-9

sche und unverdorbene Rohprodukte,
teilweise sogar aus dem eigenen Gar-
ten, verwendet werden. Diese schme-
cken in der Folge garantiert besser.

Dr. Niklaus Jäggi
Kantonschemiker
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Abgabe und Anfertigung von
Arzneimittelfertigprodukten

Rezepte sind ärztliche Anweisungen an Apotheker und Apotheke-
rinnen zur Abgabe von Arzneimittelfertigprodukten oder zur Anfer-
tigung von Arzneien. Ihre Ausstellung durch den Arzt resp. die Ärztin
erfolgt nach festgelegten Regeln in einer «Zeichensprache», die
eine einwandfreie Verständigung ermöglicht und sicherstellt.

Als Patientin oder Patient hält man das
bekritzelte Rezeptformular allerdings
meistens etwas ratlos in den Händen.
Ausser dem vorgedruckten Kopf mit
Namen und Adresse der Arztpraxis ver-
steht man kaum etwas vom Inhalt der
Verordnung und bei handschriftlich ver-
fassten Angaben wundert man sich, wie
der Apotheker oder die Apothekerin in
der Lage ist, die sprichwörtlich unleser-
liche Ärztehandschrift zu entziffern.

Inscriptio
Oben links, unter dem Kopf mit der An-
schrift des Arztes, der Ärztin, der so ge-
nannten Inscriptio, ist das vorgedruckte
Zeichen Rp zu erkennen. Ursprünglich
war das ein altes astrologisches Zeichen
für den höchsten Gott in Chaldaea und
hatte magische Bedeutung. Von den al-
ten Griechen gelangte es zu den Römern

und schliesslich zu uns. Da ging dann
seine tatsächliche Bedeutung verloren,
und es wurde als Abkürzung von «reci-
pe!» aufgefasst, eine Aufforderung zu-
handen des Patienten resp. der Patientin:
«Empfange in der Apotheke ein nach
Vorschrift des Arztes, der Ärztin angefer-
tigtes Heilmittel!». Dieser Teil eines Re-
zeptes wird noch heute als Invocatio, als
Anrufung, bezeichnet – eine Reminiszenz
an die ursprüngliche Anrufung des Über-
irdischen?

Ordinatio
Inzwischen richtet sich das «recipe»
nicht mehr an den Patienten oder die
Patientin. Adressat ist der Apotheker,
die Apothekerin und «recipe» bedeutet:
«Nimm aus Deinem Vorrat, was folgt!»,
z. B. 50 g Kamillenblüten – allerdings in
lateinischer Sprache, also «Rp. Florum
Chamomillae 50,0 (grammata quinqua-
ginta)».  Soll ein Arzneimittel vom Apo-
theker resp. der Apothekerin selbst her-
gestellt werden, gibt ihm der Arzt oder
die Ärztin jetzt das eigentliche Rezept,
die so genannte Ordinatio, die Verord-
nung mit Angabe des Wirkstoffes und
der allenfalls notwendigen Hilfsstoffe,
etwa geruchs- und geschmacksverbes-
sernde Stoffe oder Füll-, Träger- und
Lösungsmittel.
Jetzt folgt die eigentliche Arbeitsanlei-
tung in der Befehlsform der M.D.S.-For-
mel. Das bedeutet «Misce, Da, Signa»,

Erika Rüegg-Handschin
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Viele Sportlerinnen und Sportler kennen
vor oder während ihrer sportlichen Be-
tätigung irgendwelche Rituale. Die ei-
nen essen am Vorabend eines Wett-
kampfes mehrere Teller Teigwaren, ge-
niessen eine Stunde vor dem Training
ihre Banane, andere binden sich immer
den linken Schuh vor dem rechten, neh-
men zum Wettkampf ihren Glücksbrin-
ger mit oder führen vor dem Einsatz
immer das genau gleiche Aufwärmpro-
zedere durch. Schwinger reiben sich mit

Rituale im Sport
FCB-Spieler Philipp Degen kommt ohne aus

Er ist zwar der jüngste Spieler der ersten Mannschaft des FC Ba-
sel, dennoch vom Fanionteam (Kader) am längsten beim FCB: Der
19-jährige Philipp Degen aus Lampenberg spielt schon seit acht
Jahren beim Grossklub und kämpft zur Zeit im Team von Trainer
Christian Gross um einen Stammplatz.  Persönliche Rituale führt
er keine aus, bevor er in ein Fussballspiel geht. Anders als andere
Sportlerinnen und Sportler.

das heisst, «Mische! Gib! Bezeichne!».
Die Substanzen sollen demnach ge-
mischt, in ein Behältnis gegeben und
dieses mit einer Gebrauchsanweisung
beschriftet werden.

Signatura
Der nächstfolgende Rezeptabschnitt
umfasst die Signatura, den Verwen-
dungszweck und die Anwendungsvor-
schrift zuhanden des Patienten resp. der
Patientin. Sie wird immer in deutscher
Sprache abgefasst und zusammen mit
dem Namen der Patientin, des Patien-
ten auf das verwendete Behältnis über-
tragen. Sind Signaturen nur für den
Apotheker oder die Apothekerin be-
stimmt, erfolgen sie in lateinischer
Sprache, etwa «cito», schnell!
Rezeptieren ist eine Kunst, die Herstel-
lung eines Arzneimittels ebenfalls. Heu-
te werden allerdings meist industriell
hergestellte Fertigpräparate, so ge-
nannte Spezialitäten, verschrieben, so
dass die Ordination lediglich noch aus
dem Namen des Präparates besteht. Die
Subscriptio macht anstelle der Herstel-
lungsanweisung eine Angabe über die
gewünschte Packungsgrösse, zum Bei-
spiel «Pyramidon, Tabl. 0,3 mg, 1 OP»,
das heisst, «eine Originalpackung Pyra-
midon-Tabletten zu 0,3 mg».

Festgelegte Riten
Wir wundern uns vielleicht über die
Verwendung der lateinischen Sprache
als Verständigungsmittel. Das ist nicht
etwa Ausdruck eines erhöhten Bil-
dungsanspruchs der Ärzte und Ärztinnen
und Apothekerinnen resp. Apotheker
oder das Bemühen, den lateinunkundi-
gen Patienten nichts über den Inhalt
wissen zu lassen. Die Gründe sind rein
praktischer Natur. Latein ist eine tote
Sprache, der Bedeutungsinhalt ihrer
Wörter steht fest. Zudem lässt sich La-
tein weltweit über jede Sprachgrenze
hinaus anwenden. Der fast schon zere-
moniell festgelegte Aufbau eines Re-
zepts strukturiert den Inhalt so, dass er
von jeder Fachkraft gelesen, verstanden
und mit demselben Ziel umgesetzt wer-
den kann. Das bedeutet für die Patien-
ten und Patientinnen auch grössere Si-
cherheit.

Erika Rüegg-Handschin, Gelterkinden
Apothekerverein BL

Sägemehl ein, Schwimmer netzen sich
mit Wasser an. Teamsportlerinnen und
Teamsportler holen sich vor dem Spiel
mit einem Kampfschrei Mut, Energie
und Zuversicht.

Rituale beim FCB
Auch im Profifussball beherrschen Ri-
tuale die letzte Vorbereitung auf ein
Spiel. So ist beispielsweise die Mann-
schaft des FC Basel – je nach Bedeu-
tung der Partie – in den letzten Stun-

� Philipp Degen (links) in Aktion
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den oder Tagen vor dem Anpfiff zusam-
men und bezieht meistens eine ge-
meinsame Unterkunft. Nach einem
ausgiebigen Morgenessen gibt es am
Spieltag am Vormittag ein Footing oder
Abschluss-Training. Am Mittagessen
füllen die Spieler mit Pasta und Toma-
tensauce ihren Kohlenhydratspeicher,
legen sich anschliessend etwas zur
Ruhe und holen so ihre Konzentration
fürs Spiel. Die letzte Spielvorbereitung
in den Garderoben und auf dem Rasen
läuft ebenfalls nach einem sich wie-
derholendem Schema ab. Gemeinsa-
mes Aufwärmen und individuelle Se-
quenzen wechseln sich dabei ab. «Ein-
zelne Spieler machen vor einem Match
immer dasselbe», verrät Philipp De-
gen, der jüngste Spieler im Kader der
ersten Mannschaft.

Keine persönlichen Rituale
Er selber habe keine eigenen persönli-
chen Rituale, sagt der 19-jährige Lam-
penberger, aber er beobachte die Routi-
niers immer wieder und versuche, dem
einen oder anderen etwas abzuschauen.
Für ihn sei entscheidend, dass er sich
nebst dem körperlichen Aufwärmen hun-
dertprozentig auf seinen Einsatz einstel-
len und konzentrieren könne. Wie Phi-
lipp Degen betont, ist es «gerade als
Auswechselspieler nicht immer einfach,
sich in einem hektischen Spiel im vollbe-
setzten St. Jakobs-Park am Spielfeldrand
aufzuwärmen und sich für den Einsatz
vorzubereiten. Wer während eines Spie-
les zum Einsatz kommt, muss von der ers-
ten Sekunde an hundertprozentig bereit
und präsent sein.» Dazu hat der Basel-
bieter in seiner noch jungen Profikarrie-
re schon einige wertvolle Erfahrungen
sammeln können. Bei seinem ersten Ein-
satz in der ersten Mannschaft im Dezem-
ber 2001, wurde er im Spiel gegen die
Grasshoppers aus Zürich nach 60 Minu-
ten, beim Stand von 2:5 eingewechselt.
Philipp Degen bekam ausgerechnet den
zweifachen Torschützen Richard Nunez
zugeteilt, löste aber seine Aufgabe aus-
gezeichnet. Der FCB holte noch auf, ver-
lor aber die hektische Partie mit 4:5.

Auch in einem weiteren wichtigen Spiel
kam Degen erst im Laufe des Spiels zum
Einsatz. In der entscheidenden Partie
um die Qualifikation in die Champions-
League schenkte ihm Trainer Christian
Gross in der Schlussphase grosses Ver-
trauen. «Zum Zeitpunkt meiner Ein-

wechslung waren wir bereits für die
Champions-League qualifiziert. Bei ei-
nem Gegentreffer wäre aber alles an-
ders herausgekommen, weshalb ich
zwar nervös war, mich aber gut konzen-
trieren konnte und rasch ins Spiel fand»,
erinnert sich Philipp Degen. Ihm gelang
ein hervorragender Teileinsatz und so-
mit rechtfertigte er das Vertrauen des
Trainers.

Von Oberdorf nach Basel
Philipp Degen begann zusammen mit
seinem Zwillingsbruder David seine
Fussballerkarriere als 5-jähriger Knirps
beim FC Oberdorf. Die Degen-Zwillinge
machten schnell auf sich aufmerksam
und sorgten dafür, dass bald einmal
auch Nachwuchsverantwortliche des FC
Basel Spiele der Oberdörfer Junioren
beobachteten und ihr Augenmerk auf
David und Philipp Degen richteten.
Schon als 11-Jährige wechselten die
beiden Lampenberger Talente zum FCB.
Dort konnten sie sich in jedem Junioren-
team einen Stammplatz erkämpfen und
kamen auch in den nationalen Junioren-
nationalteams zu zahlreichen Einsätzen.
Während David zum FC Aarau wechsel-
te, blieb Philipp dem FCB treu und kam
vor einem Jahr, als 18-Jähriger, im oben-
erwähnten Spiel gegen GC, zu seinem
ersten Einsatz in der ersten Mannschaft
unter Trainer Christian Gross. Seither
gehört Philipp Degen dem Profikader an
und kam im letzten Frühjahr in seiner
noch jungen Karriere zu seinem ersten
Schweizer-Meister-Titel. Er erlebte mit
dem Fanionteam auch die grossen Erfol-
ge des Jahres 2002.

Anfangs der laufenden Saison kam der
Lampenberger als rechter Aussenvertei-
diger fast in jedem Spiel zum Einsatz.
Mit der Neuverpflichtung von National-
verteidiger Bernt Haas veränderte sich
aber die Situation, denn seither muss
Philipp um seine Position in der ersten
Mannschaft kämpfen. Eigentlich spielt
der brilliante Techniker mit grossem Of-
fensivdrang und energievollen Antritten
lieber im rechten Mittelfeld, doch setzt
ihn Trainer Gross meistens als rechten
Aussenverteidiger ein. Noch fehlt es ihm
etwas an Erfahrung im defensiven Spiel-
verhalten, doch der Ehrgeizige arbeitet
hart daran und versucht täglich in jedem
Training und Spiel, sein Stellungsspiel
und Kopfball weiter zu verbessern. Phi-
lipp Degen ist sich bewusst, dass sein

Kontrahent in der rechten Aussenvertei-
digerposition, Bernt Haas, viel mehr Er-
fahrung hat als er mitbringt, «doch ich
will weiter an mir arbeiten, viel von mei-
nen Kollegen profitieren und mich mit
vollem Einsatz beim Trainer für einen
Stammplatz aufdrängen».

Rückennummer unwichtig
Das grosse Ziel des Philipp Degen ist ein
Stammplatz beim FCB, «dem besten
Team in der Schweiz». Zusammen mit
seinen Kollegen will er auch in dieser
Saison den Schweizer-Meister-Titel und
den Cup-Sieg holen. Auch in der Cham-
pions-League gibt sich das Team von
Christian Gross noch nicht geschlagen.
Degen: «Es wird schwierig, aber wir
glauben an ein Weiterkommen». Dass
Philipp Degen, der wöchentlich immer
mehr Fanpost zu beantworten hat, we-
nig von persönlichen Ritualen hält, zeigt
sich auch darin, dass ihm eigentlich egal
ist, mit welcher Rückennummer er aufs
Spielfeld geht. Im Laufe seiner Karriere
spielte er schon mit verschiedenen Num-
mern, aktuell ist seit seinem Ersteinsatz
im Fanionteam des FCB die Rückennum-
mer 23. Während andere Spieler prak-
tisch während ihrer ganzen Karriere auf
dieselbe Nummer schwören, spielt dies
für Philipp Degen überhaupt keine Rolle.
«Für mich ist wichtig, dass ich Fussball
spielen kann. Und mir so rasch wie mög-
lich einen Stammplatz erkämpfe».

Thomas Beugger
Leiter Kant. Sportamt BL
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Ernährungsregeln, Nährwerttabellen, Botschaften und Appelle
täuschen darüber hinweg, dass Essensroutine kein starres Konzept
sein darf, sondern unsere persönliche Antwort, um auf individuel-
le physische und psychische Gegebenheiten, aber auch, um auf
eine sich wandelnde Umwelt zu reagieren. Innen- und Aussenwelt
in Bezug auf Ernährung in Einklang zu bringen, ist dabei eine span-
nende Herausforderung.

ansteigt. Auch viele anderen wichtigen
Funktionen im Körper schwanken rhyth-
misch in Zusammenhang mit den unter-
schiedlichen Anforderungen im Tages-
Nacht-Wechsel: z. B. Stoffwechsel,
Muskeltonus, Nierenfunktion, Konzen-
trationsfähigkeit und andere Leistungen
des Nervensystems. Wichtiger Ein-
flussfaktor ist dabei die Lichteinstrah-
lung, welche auf ein molekulares «Uhr-
werk» wirkt. Menschen haben dabei
individuelle Uhren, das heisst, ihre sehr
persönliche und sogar genetisch festge-
legte Art, um auf die von aussen gege-
benen Rhythmen zu reagieren – es gibt
z. B. «Eulen» (Nachtmenschen) und «Ler-
chen» (Frühaufsteher). Die Dauer der
Lichteinstrahlung und die Lichtintensi-
tät dienen aber allen Lebewesen als
Orientierung für angemessene körperli-
che Reaktionen, ein Umstand, den man
sich bei der Behandlung von z. B. psy-
chischen Erkrankungen zunutze macht:
Auch die Bildung von Stimmungshormo-
ne hat lichtabhängige Komponenten,
und die Lichttherapie zeigt Erfolge.

Sinne als Vermittler
Eine wesentlich ältere Wissenschaft,
die aus dem Osten kommt und noch
heute – mit Wertschätzung der WHO –
gelehrt und praktiziert wird, ist der Ayur-
veda (s. Kästchen S. 22). Eine im Ayur-
veda implizierte Erkenntnis besagt, dass
ein Mensch im Gleichgewicht auf Aus-
senweltrhythmen, wie sie sich im Ta-
ges- und Jahreslauf mit ihren Zeiten wi-
derspiegeln, unmerklich und selbstver-
ständlich reagiert: Zum Beispiel durch
eine Anpassung in Kleidung, Gewohn-
heiten und Ernährung. Essen durch die
Sinne erfahren und sich dadurch bedingt
für spezielle Nahrungszusammenset-
zung entscheiden, heisst dabei einer-
seits, die Geschmacksempfindungen
(süss, sauer, salzig, scharf, zusammen-
ziehend, bitter) mit ein zu beziehen, als
auch andere Eigenschaften zu berück-
sichtigen: Die Art und Weise, wie sich
Speisen im Mund anfühlen ( z. B. weich,
hart, trocken, feucht) sowie ihre Auswir-
kung auf das Wärme- und Kältegefühl
des Körpers können dabei als angenehm
oder unangenehm empfunden werden.
Schokolade wäre demnach nicht nur ein
süsses, bitteres, zusammenziehendes
Nahrungsmittel, sondern würde von uns
z. B. als schwer, ölig, weich empfunden.
Um auf Aussenverhältnisse zu reagie-
ren, wird im Ayurveda das Verständnis

Essen auf dem Spielfeld
der Sinne

Erforschung der innerkörperli-
chen Rhythmen
Wir ticken zu jeder Zeit anders, und wir
müssen nicht alle gleich ticken – Er-
kenntnisse, die auf den Ergebnissen der
Chronobiologie beruhen. Die Chronobio-
logie ist ein relativ junger Zweig der
Naturwissenschaften und untersucht
vor allem biologische Rhythmen, die
Umweltrhythmen entsprechen. Sie setzt
innerkörperliche Rhythmen in Bezug
zum Gezeitenzyklus (12,5 Stunden), dem
Tag-Nacht-Zyklus (24 Stunden), dem
Mondzyklus (28,5 Tage) und dem Jah-
reszyklus (365,25 Tage). Am intensivsten
ist dabei die biologische Tagesuhr unter-
sucht. Ein bekanntes Beispiel für die
Tagesrhythmik liefert die Körpertempe-
ratur, die bereits vor dem Aufwachen
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vermittelt, wie ein Mensch, dessen Sin-
ne als Vermittler funktionieren, mit ge-
gensätzlicher, nicht mit verstärkender
Auswahl reagiert (s. Tabelle). Achtung:
Es geht bei diesen Eigenschaften nicht
um die Verbindung mit unserem Kalori-
endenken! Heiss und erhitzend wirken
z. B. kalorienreiche Käsegerichte, aber
auch Gewürze, weich und Bewegung
machend können ölige Dinge sein etc.
So reagieren wir sozusagen spiegelver-
kehrt, aber körperlich logisch, wenn es
uns bei kaltem und trockenen Wetter
nach warmen, schweren und öligen
Speisen (z. B. Käsefondue) verlangt, bei
nassem und kaltem Wetter nach trocke-
ner, scharfer, heisser Nahrung  (z. B. Chili
con carne), bei nassem und warmem
Wetter nach zusammenziehender, bitte-
rer, trockener Kost (z. B. Salate mit Brot)
und bei heissem, trockenen Wetter nach
feuchter, kalter, süsser Nahrung (z. B.
Birchermüesli).
Ein Versuch, sich nach der Tabelle intel-
lektuell für eine Nahrungsauswahl zu
entscheiden, ist verfehlt und auch nicht
im Sinne des Ayurveda. Wichtig ist die
Erkenntnis, dass unser Verlangen nach
einem bestimmten Nahrungsmittel oder
Gericht eine gezielte Massnahme ist,
um körperliches Gleichgewicht herzu-
stellen – vorausgesetzt, wir sind sensi-
bilisiert für unsere Bedürfnisse und für
den Zeitpunkt, an dem sie gestillt sind.

Ayurveda als Wissenschaft vom Zusam-
menhalt
Gebräuchlich ist die Definition von Ayur-
veda als Wissenschaft vom gesunden
Leben; eine Jahrtausende alte indische
Lehre, die auf der Erkenntnis beruht,
dass der Mensch als eine Einheit aus
Körper, Seele und Geist gesehen und
behandelt werden muss. Angestrebt
wird Ausgewogenheit sowohl im Innern
als auch nach aussen hin, das heisst,
des Menschen zu seiner Umwelt und
zum Kosmos.

Die eigentliche Bedeutung des Wortes
ayus leitet sich jedoch ab von der Ver-
bindung von Körper (sarira), Feld der
Sinneserfahrung (indriyas) und Lebens-
fluss (sattva) und bedeutet Zusammen-
schluss oder Zusammenhalt. Entstehen
Spannungen, können aus dem Gleichge-
wicht geratene innerkörperliche Rhyth-
men (Schlaf- und Wach-Rhythmus, Tem-
peratur-Rhythmus), nicht förderliche

äussere Lebensumstände (Soziale Um-
gebung) und dadurch bedingt ein gestör-
ter Lebensfluss, sowie eine gestörte
Kommunikation zwischen Innen- und
Aussenwelt auf dem Feld der Sinneser-
fahrung, die Ursache sein.

Flexibel, kreativ, saisongemäss
Essen und im Besonderen unsere indi-
viduellen Essbedürfnisse sind deshalb
vielschichtiger, als auf den ersten Blick
ersichtlich. Es kann also nicht sinnvoll
sein, starre Ernährungsregimes aufzu-
stellen und Lebensmittel allein nach
Energiewert und Nahrungsinhaltsstof-
fen zu beurteilen und zu erfahren. Unser
Verlangen auf bestimmte Speisen im
Jahreszeitenlauf ist einerseits bedingt
durch Angebot und Ritualisierung (wich-

tig für unser Eingebundensein in die
soziale Umgebung), andererseits unse-
re persönliche Reaktion auf sich verän-
dernde Umwelteinflüsse, bei denen
auch die unterschiedlichen Lichtverhält-
nisse eine Rolle spielen können.

Essen muss deswegen auch bei gleicher
Grundroutine wandelbar und kreativ
sein – ein Appell, auf innere Bedürfnis-
se zu hören, unterschiedliche Sinneser-
fahrungen zu nutzen, sich von dem von
unserem Klima beeinflussten Angebot
leiten zu lassen und so den Gegebenhei-
ten der Jahreszeiten Rechnung zu tra-
gen: Ein Weg, um Innen- und Aussen-
welt miteinander in Einklang zu bringen.

Isabel Zihlmann
Ernährungswissenschaftlerin

stärkeres Licht in der Aussenwelt bedeutet eine Zunahme der «Nachtverhältnisse» und umgekehrt

Rocque Lobo: Ayurveda. Besser leben im Rhythmus der Zeit. M&T Verlag, Zürich 1987 (Tabelle)
Birgit Piechulla; Till Roenneberg: Chronobiologie – Wie tickt unsere innere Uhr? Biologen heute 4/1999.

laghu � leicht, erleichternd

usna � heiss, erhitzend, erwärmend

ruksa � trocken, rauh, Reibung ermögli-
chend

tiksna � scharf, pieksend, stechend, auch
brennend, beissend, ätzend

sara � fliessend, flüssig, schwankend,
den Standort ständig verändernd

mrdu � weich, Bewegung angenehm
machend (bei Körpersäften etc.)

visada � klar

khara � rauh, Reibung unangenehm ma-
chend, vor allem im Geschmack

suksma � subtil, fein

drava � flüssig, wässrig

guru � schwer, erschwerend

sita � kühlend, kalt

snigdha � ölig, viskös, klebrig

manda � langsam, träge, schlapp

sthira � stabil, standfest, nicht schwan-
kend, standortgebend

kathina � hart

pichchila � schleimig, balsamig, auch trüb

slaksna � weich, Reibung angenehm ma-
chend

sthula � grob, grobschlächtig

sandra � halbfest

Tag
Wachen

mehr Licht
mehr Wärme

Nacht
Schlafen

mehr Dunkelheit
mehr Kälte
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Das ist eine Zunahme von rund 40 %,
freut sich die Lungenliga beider Basel,
die diesen Wettbewerb seit der ersten
Lancierung im Jahr 2000 in der Region
propagiert. Vor allem im Kanton Basel-
land sind dieses Jahr 197 Klassen mit
dabei, gegenüber 135 Klassen im letz-
ten Jahr. Angesichts der steigenden
Anzahl rauchender Jugendlicher wer-
den grosse Hoffnungen in diesen Wett-
bewerb gesetzt. Untersuchungen in
Deutschland zeigen, dass der Raucher-

Immer mehr Klassen wollen
beim Wettbewerb «Experiment
Nichtrauchen» dabei sein.
In der Region Basel meldeten
sich 255 Klassen vom 6. bis 9.
Schuljahr dafür an. Sie verpflich-
ten sich für mindestens sieben
Monate nicht zu rauchen.

Das heisst: Über 5‘000 Jugend-
liche haben sich bewusst ge-
gen das Rauchen entschieden.

anteil bei Schulklassen, die am Wettbe-
werb teilnahmen, ein Jahr nach Wett-
bewerbsstart um 0,2 % sank, gegenüber
einer Zunahme des Raucheranteils von
7,5 % bei nicht-teilnehmenden Klassen.
Ausserdem waren beim letztjährigen
Wettbewerb drei Viertel der teilneh-
menden Klassen auch nach Ablauf der
Wettbewerbsfrist rauchfrei.

Gesamtschweizerisch sind dieses Jahr
2‘593 Anmeldungen bei den Organisa-
toren des Bundesamtes für Gesundheit
und der Arbeitsgemeinschaft Tabakprä-
vention eingegangen. Rund 10 % dieser
Klassen werden im Verlauf der Wettbe-
werbsfrist auf Ihre Rauchfreiheit kon-
trolliert. Die Lungenliga beider Basel
plant zusätzliche Tests in der Region.
Eine Mitarbeiterin der Gesundheitsför-
derung Baselland wird immer wieder für
Spannung in den Schulhäusern sorgen.
Bei den unangemeldeten Tests wird im
Speichel die Substanz Cotinin, ein Ab-
bauprodukt des Nikotins, untersucht. Im
Gegensatz zum Nikotin ist Cotinin we-
sentlich stabiler und daher länger im
Speichel nachweisbar.

Attraktive Preise
Ein Anreiz zur Teilnahme für den Wett-
bewerb sind zweifellos auch die attrak-
tiven Preise. Unter den Klassen, die bis
zum internationalen Tag des Nichtrau-
chens, dem 31. Mai 2003, nachweislich
rauchfrei geblieben sind, werden einige
Reisegutscheine verlost.
Leider sind noch nicht alle Jugendlichen
überzeugt, dass Rauchen out ist. Aus die-
sem Grund ist die immer breitere Unter-
stützung dieses Projektes sehr erfreulich.
Es sind vor allem die engagierten Lehrer
und Lehrerinnen der Region, die dieses
Projekt erst möglich machen. Sie disku-
tieren mit den Jugendlichen die Teilnah-
me und vertiefen das Thema in den fol-
genden Monaten mit Tabakprävention im
Unterricht. So zum Beispiel auch mit der
Impulsveranstaltung «Der Blaue Dunst»,
welche die Lungenliga beider Basel den
Schulen der Region anbietet.

Michèle Bowley, Basel
Fachstelle Tabakprävention b/Basel

Broschüren und weitere Informationen
zur Fachstelle Tabakprävention der Lun-
genliga b/ Basel sind erhältlich unter:
Tel. 061 269 99 67 oder
tabakpraevention@lungenliga-bl-bs.ch
oder www.non-smoking.ch

Anmeldungen
«Experiment Nichtrauchen»

2001/02 2002/03 Zunahme

CH 2132 2593 21 %
BS 46 58 26 %
BL 135 197 46 %

� Test in der Schule

Rauchen ist out!



A d
re

ss
be

ric
ht

ig
un

g 
bi

tte
 n

ac
h 

A1
 N

r. 
55

2 
m

el
de

n

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, oder
E-mail: beatrice.homberger@vsd.bl.ch

Bestell-Coupon

Ich/wir bestelle/n Exemplar/e

Vorname:

Name:

Strasse:

PLZ/Ort:
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Neu erschienen ist der Informationspros-
pekt  für Wanderaustellungen zu The-
men der Gesundheitsförderung. Wan-
derausstellungen greifen aktuelle The-
men der Gesundheitsförderung für Frau-
en, Männer und Kinder auf und machen
Zusammenhänge verständlich. Ziel ist
es, Denkanstösse zu geben, wie das
gesundheitsorientierte Verhalten im
Alltag gelebt werden kann. Das Ange-
bot richtet sich an Gemeinden, Schulen
und Betriebe, die Anliegen der Gesund-

Veranstaltungen
Volkshochschule b/Basel
Sommerkurse 2003

Qigong
28. April bis 23.Juni
Laufen, kath. Pfarreiheim, Dachsaal

Homöopathische Behandlung
29. April bis 6. Mai
Laufen, Gymnasium, Steinackerweg 7

Astanga Yoga
8. Mai bis 26. Juni
Laufen, kath. Pfarreiheim, Dachsaal

Heilkräuter unserer Region
12. Mai bis 2. Juni
KV Reinach, Weiermattstr. 11, Reinach

Angst und Angststörungen
11. bis 25. Juni
Gymnasium Liestal, Friedensstr. 20, Liestal

Radix Gesundheitsförderung

Weitere Informationen erhalten Sie bei der:
Volkshochschule b/Basel,
Freie Str. 39, 4001 Basel
Tel. 061 269 86 66, Fax: 061 269 86 76
e-mail: vhsliestal@unibas.ch
Internet: www.vhs-basel.ch

heitsförderung mittels einer Wander-
ausstellung thematisieren möchten.
Neu bietet der Expo Service Gesund-
heitsförderung ein Kurzseminar an, dass
die Organisierenden einer Wanderaus-
stellung auf die Durchführung ihrer Pro-
jektarbeit vorbereitet.

Kostenloser Bezug des Prospekts und
weitere Informationen und Beratung bei:

Radix Gesundheitsförderung
Expo Service Gesundheitsförderung
Thomas Oberson
Postfach 92, 1723 Marly 1
Tel. 026 430 06 05
e-mail: oberson@radix.ch
Internet: www.radix.ch

Radix Gesundheitsförderung realisiert
das Projekt «Expo Service Gesundheits-
förderung» im Auftrag von Gesundheits-
förderung Schweiz. Die Kantonalen Be-
auftragten für Gesundheitsförderung
(KBGF) haben das Patronat übernommen.


