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� Dr. sc. nat. Irène Renz ist Leiterin der Gesund-
heitsförderung Baselland

Ein erster Blick in dieser Schwerpunkt-
nummer mag erstaunen: Was haben der
kompetente Säugling und Geistheilung
miteinander zu tun?
Bei zweimaligem Hinsehen kann eine
Gemeinsamkeit ausgemacht werden.
Die übergeordnete Fragestellung, die
alle Beiträge dieses Heftes betrifft, ist,
wie wichtig in der Gesundheitsförde-
rung und in der Prävention das „Zählen”
und das „Messen” sind, d. h. ob etwas
wirkt und wie etwas wirkt.

Der Beitrag über die moderne Säug-
lingsforschung von Pia Kim ist für die
Fragestellung nicht nur beispielhaft,
sondern auch besonders reizvoll. Die
Autorin zeigt uns, wie mit Hilfe ausge-
klügelter Experimente die Entscheide
und Wünsche des Säuglings beobach-
tet, gemessen und interpretiert werden
können. Durch systematische Beobach-
tung entsteht das Bild eines verblüffend
kompetenten Menschen.

Wie wichtig die Dokumentation der Er-
fahrungen mittels „Zählen” und „Messen“

Editorial

ist, kann ebenso bei der Rauchentwöh-
nung verfolgt werden. Michèle Bowley
wirft ein Licht auf die neuesten wissen-
schaftlichen Erkenntnisse und Erfahrun-
gen aus der Praxis. Hier gibt die Statistik
ein eindeutiges Bild: Die beste Rauch-
stoppmethode besteht aus einer Kombi-
nation aus Beratung und korrekter An-
wendung von Nikotinersatzpräparaten.
Im Interview mit Nelly Brennwald zu
„zämme zfride“ kann man sich beim Lesen
Gedanken über die Messbarkeit dieses
interessanten Projektes machen. Zähl-
und Messwerte sind auch wichtige An-
halts- und Orientierungshilfen, um unaus-
geglichenes Gewicht und Nährstoffdefi-
zite zu regulieren. Allerdings dürfen die
Zahlen nicht einziger Massstab sein –
dies die Botschaft von Isabel Zihlmann.

Soviel Klarheit könnte nachgerade die
Spannung senken lassen. Wir haben
daher bewusst einen Kontrast, einen
Kontrapunkt geschaffen. Jakob Bösch
und Erika Rüegg-Handschin beleuchten
zwei zur Schulmedizin komplementäre
Heilmethoden ohne Anspruch, die Wir-
kungen zählen und messen zu können.
Geistheilung und Homöopathie haben
eine Gemeinsamkeit: Die Wirkung lässt
sich nicht wegdiskutieren, aber die Wir-
kungsmechanismen sind weitgehend un-
bekannt.

„Zählen“ und „Messen“ sind ein Grund-
pfeiler unserer westlichen Wissen-
schaftsmethodik und gehören auch in
die „Instrumentenbox“ der Gesund-
heitsförderung. Dass es mehr Ursachen
und Wirkungen gibt, als dass durch
„Zählen“ und „Messen“ erforscht wer-
den kann, bezweifelt auch die moder-
ne Wissenschaft nicht. Mit der vorlie-
genden Ausgabe vom „Mehr vom Le-
ben“ greifen wir offene Fragen auf:
Welche Wirkung ist messbar? Welche
nicht? Es versteht sich, dass wir uns
nicht anmassen, abschliessende Ant-
worten zu geben. Wir laden Sie ein, in
ein Kaleidoskop verschiedener Antwor-
ten zu blicken.
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Was viele Mütter und Kinderkranken-
schwestern schon immer gewusst haben,
wird nun auch von der modernen Säug-
lingsforschung bestätigt: Das Bild des
unbedarften, teilnahmslosen, vor sich
hindämmernden, gefühlslosen und undif-
ferenzierten Säuglings entspricht nicht
der Realität. Die Erkenntnisse der älteren
Entwicklungspsychologie über die erste
Kleinstkinderzeit sind überholt. Sie wur-
den aus den Therapien Erwachsener ge-
wonnen, die mittels bestimmter Metho-
den Einblick in ihre frühe Kinderzeit er-
hielten. Diese vermittelten ein Bild, wie
die frühe Kindheit dem Erwachsenen er-
schien (ein sog. rekonstruiertes Kind).
Wie es damals wirklich war, blieb aller-
dings unbeantwortet. Es brauchte neue
Ansätze, um die seelischen Prozesse und
Gefühle dieser frühen Zeit zu erhellen.

Ein neues Bild des Säuglings ent-
steht
Mit Hilfe von Direkt- und Videobeobach-
tungen und von faszinierenden Experi-
menten in der natürlichen Umgebung des
Neugeborenen wurde das Säuglingsbild
revolutioniert. Neu entstand die Vor-
stellung des „kompetenten Säuglings“.
Mit kompetent ist gemeint, dass wir
uns von Anfang an einem beziehungs-
fähigen, initiativen, differenzierten jun-
gen Wesen gegenüber sehen, das be-
reits mit verschiedensten Gefühlen

Die moderne Säuglingsfor-
schung enthüllt Erstaunliches
und Verblüffendes aus der klei-
nen Welt der Säuglinge. Säug-
linge drücken Überraschung,
Ekel, Schmerz, Interesse, Neu-
gier aus. Sie erkennen ihre Mut-
ter am Geruch und wählen aktiv
den Film ihres Gefallens. Auf em-
pirischem Weg, also mit Zählen
und Messen in zahlreichen Expe-
rimenten, hat die Forschung ge-
lernt, Entscheide und Gefühle
des Säuglings zu beschreiben
und zu messen. „Erstaunen“ wird
zum Beispiel am veränderten Ge-
sichtsausdruck, an Unruhe und
einer Pulsfrequenzänderung ab-
gelesen. Interessant ist auch,
dass die moderne Säuglingsfor-
schung die Bestätigung dessen
liefert, was Mütter und Betreu-
ungspersonen schon immer ge-
wusst haben.

Der kompetente
Säugling

� Die moderne Säuglingsforschung hat das Bild des
Säuglings revolutioniert. Heute steht z.B. fest: Wird
einem Kind während der Schwangerschaft immer
wieder die selbe Musik gespielt, reagiert es später
darauf mit Erkennen. Dieses Erkennen kann in zahl-
reichen Experimenten sichtbar gemacht werden.
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ausgestattet ist und seine Entwicklung
aktiv wählend mitgestaltet. Kompetent
heisst natürlich nicht, dass dieses klei-
ne Wesen nun alles selbst gestaltet
und ein gleichberechtigter Partner ist,
den man mehr oder weniger sich selbst
überlassen kann. Die Selbstwerdung
des Kindes kann nur in der Auseinan-
dersetzung mit andern Menschen ge-
schehen.

Beim Erwachsenen können wir vom
beobachteten Verhalten her nicht auto-
matisch auf das innere Erleben schlies-
sen. Der erwachsene Mensch lernt im
Verlaufe der Entwicklung seine Gefüh-
le zu verdrängen und sich zu kontrollie-
ren. Er gibt sein Inneres nicht preis. Beim
Neugeborenen und Kleinstkind jedoch
ist die Verbindung von Psyche und Kör-
per noch so eng, dass sich das innere
Erleben unmittelbar ausdrückt und im
motorischen Verhalten (z.B. Kopf dre-
hen, hinschauen etc.) zeigt.

Verblüffende Ergebnisse aus fas-
zinierenden Experimenten
Die moderne Säuglingsforschung führte
Experimente durch, mit deren Hilfe man
Fragen an die Säuglinge stellen und das
beobachtete Verhalten als Antwort auf
die gestellte Frage verstehen konnte.
Im Folgenden werden die Resultate ei-
niger Experimente vorgestellt:

� Das „Präferenzparadigma“ stellt die
Frage, ob ein Säugling zwei Sachen
unterscheiden kann und eine davon
vorzieht. Im Experiment zeigt man
ihm zwei verschiedene Gesichter ne-
beneinander und misst die Zeitdau-
er, während der er sie fixiert. Blickt
er eines länger an als das andere, sig-
nalisiert er, dass er unterscheidet und
eines bevorzugt. Wenn ihm hinterein-
ander, mit einer Pause dazwischen,
zwei Reize gezeigt werden, wird fest-
gestellt, dass er auch diese unter-
schiedlich lange fixiert, d.h. einen
vorzieht.

� Das „Habituierungsparadigma“ stellt
die Frage, ob die Aufmerksamkeit auf
einen Reiz nach einer gewissen Zeit
erlahmt, resp. ob sich der Säugling
„daran gewöhnt“. Im Experiment wer-
den u.a. dazu die Schnuller der Säug-
linge mit dem Abspielen eines Films ge-
koppelt. Nach einer bestimmten Zeit
nimmt die Saugaktivität ab. Wird hin-
gegen ein neuer Film gezeigt, nimmt die

Saugaktivität wieder zu. Wenn also ein
neuer Reiz auftaucht, kehrt die Auf-
merksamkeit wieder zurück.

� Das „Überraschungsparadigma“ stellt
die Frage, ob der Säugling Erwartun-
gen hat und Abweichungen bemerkt.
Im Experiment wird den Säuglingen
hinter einer schalldichten Glasschei-
be das Gesicht einer Frau gezeigt, die
spricht. Der Ton der Stimme wird so
eingespielt, dass er nicht aus dem
Mund, sondern von der Seite kommt.
Bereits im ersten Monat reagieren die
Säuglinge erstaunt, was bedeutet,
dass sie eine Erwartung hatten. Das
Erstaunen wird am veränderten Ge-
sichtsausdruck, an Unruhe und einer
Pulsfrequenzänderung abgelesen.
Dies bedeutet ausserdem, dass die
Wahrnehmung eines Unterschieds
psychische Bedeutung haben kann.
Sie drückt sich aus durch erhöhte Er-
regung. Wenn Mütter angewiesen
werden, ihr natürliches Interaktions-
verhalten zu ändern und ohne Verän-
derung ihrer Gesichtsmimik auf die
Annäherungsgesten ihres Kindes zu
reagieren, so stellt man schon bei drei
Monate alten Säuglingen darüber Er-
staunen fest. Sie bemerken also, dass
sich die Mutter nicht benimmt wie
gewohnt, und sie unternehmen nach-
drückliche, von starken motorischen
Äusserungen begleitete Versuche, die
Mutter umzustimmen.

Säuglinge erkennen ihre Mutter
am Geruch
Die moderne Säuglingsforschung för-
dert viele weitere Erkenntnisse zutage.
Die Beispiele sind fast unbegrenzt und
faszinierend:

� Nach einer normalen Geburt öffnet
das Baby sofort die Augen und sucht
das Gesicht der Mutter. Die maxima-
le Sehschärfe besitzt in den ersten Le-
benstagen eine Distanz von 20 Zenti-
metern. Im Blickkontakt mit dem Neu-
geborenen nehmen Eltern diese Ent-
fernung intuitiv ein. Beim Stillen be-
trachtet das Kind das Gesicht der
Mutter und nimmt ihren Ausdruck auf.

� Neugeborene suchen aktiv nach Rei-
zen und können verschiedene Reize
voneinander unterscheiden. Der
Reizhunger ist so gross, dass sie ihre
Fütterungs- und Trinkaktivitäten un-
terbrechen, wenn ein attraktiver Reiz
im Gesichtsfeld erscheint.

� Gegenstände in der vertikalen Ach-
se werden vorgezogen gegenüber
solchen in der horizontalen.

� Ovale Formen werden bevorzugt, was
den Anfang der Vorliebe für Gesichter
bedeutet. Mit ca. drei Monaten wer-
den richtige Gesichter von solchen un-
terschieden, in denen Mund, Auge,
Nase falsch angeordnet sind.

� Von Geburt an werden verschiedene
Muster unterschieden und jeweils ei-
nes davon bevorzugt: Zum Beispiel
werden schwarz-weisse Kreise von
schwarz-weissen Streifen unter-
schieden und gemusterte Tafeln wer-
den länger angesehen als einfarbige.

� Mit 1 - 2 Monaten werden rosa und
rot als ähnlicher wahrgenommen als
rot und grün.

� Bis 1970 bestand die Meinung, dass
Neugeborene kaum etwas hören, u.a.
wegen der mit Käseschmiere verkleb-
ten Gehörgänge. Heute wissen wir je-
doch, dass bereits während der
Schwangerschaft akustische Zeichen
mit bemerkenswerter Genauigkeit
registriert werden. Unmittelbar nach
der Geburt bevorzugt das Neugebo-
rene die mütterliche Stimme (es wen-
det den Kopf in ihre Richtung).

� Während der Schwangerschaft wird
dem Kind eine Geschichte öfter vor-
gelesen. Nach der Geburt hat das
Neugeborene die Möglichkeit über
einen speziell konstruierten Schnul-
ler und das Saugen daran eine Ton-
bandwiedergabe der Geschichte ab-
zurufen. Je nach Saugrhythmus, den
sie aktiv variieren können, wählen sie
die Geschichte mit der mütterlichen
Stimme oder dieselbe mit einer an-
deren Stimme. Sie bevorzugen ganz
eindeutig die mütterliche Stimme.

� Wird einem Kind während der
Schwangerschaft immer wieder die-
selbe Musik gespielt, reagiert es
später darauf mit Erkennen.
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� Von Geburt an besteht eine differen-
zielle Reaktion auf hohe oder tiefere
Töne: Hohe und leise Töne werden
als beruhigender als tiefe und laute
empfunden.

� Auch beim Geschmackssinn beste-
hen Präferenzen: Süss schmeckt bes-
ser als salzig oder sauer, bitter wird
aktiv gemieden und verschiedene Ar-
ten von süss werden von Anfang an
unterschieden.

� Säuglinge erkennen ihre Mütter am
Geruch. Neugeborene unterscheiden
den Geruch der Mutter von dem ei-
ner anderen Frau und ziehen den
Geruch der Mutter vor. Sie wenden
ihren Kopf auf diejenige Seite des
Bettchens, an dem ein Tuch hängt,
das ihre Mutter auf dem Körper ge-
tragen hat (auf der andern Seite
hängt entweder ein ungebrauchtes
oder eines von einer anderen Frau).
Dasselbe Experiment wurde mit 2
Stilleinlagen durchgeführt (Mutter,
fremde Frau).

� Bereits von Geburt an können Neu-
geborene verschiedene Sinneswahr-
nehmungen miteinander in Bezie-
hung setzen: Gibt man 20 Tage alten
Kindern einen Schnuller mit Noppen
zum Saugen und zeigt ihnen danach
zwei Schnuller – einen mit Noppen,

Literatur - Tipps
Dornes Martin: Der kompetente Säug-
ling. Die präverbale Entwicklung des
Menschen. Frankfurt: Geist und Psyche,
Fischer, 2001

Dornes Martin: Die frühe Kindheit: Ent-
wicklungspsychologie der ersten Le-
bensjahre. Frankfurt: Geist und Psyche,
Fischer, 2001

Stern Daniel N.: Tagebuch eines Babys.
Was ein Kind sieht, spürt, fühlt, denkt.
München/Zürich: Piper, 2002

Papousek, M. und H. Papousek: Intuiti-
ve elterliche Früherziehung in der vor-
sprachlichen Kommunikation. Sozial-
pädiatrie in Praxis und Klinik 12, 1990

einen ohne – so blicken sie länger auf
den genoppten, d.h. sie stellen be-
reits eine Verbindung her zwischen
dem was sie im Mund gefühlt haben
und dem was sie sehen.

� Die Koordination zwischen Gesehe-
nem und Gefühltem verbessert sich
mit zunehmendem Alter: Mit zwei ein
halb Monaten gibt man einem Säug-
ling einen Ring oder eine Scheibe
zum Fühlen, ohne dass er sie sehen
kann. Zeigt man ihm danach Bilder
dieser Gegenstände, schaut er länger
auf den Gegenstand, den er nicht
gefühlt hat; er ist neu und deshalb
interessanter. Dasselbe gilt für die
Koordination von Sehen und Hören.

� Auch ein reichhaltig differenziertes
Gefühlsleben gehört zur Ausstattung
des Neugeborenen: Ekel, Schmerz,
Überraschung, Interesse, Neugier
werden von Geburt an, resp. im Alter
eines Monats ausgedrückt; spätes-
tens mit 4-6 Wochen kommt Freude
dazu, ab 3-4 Monaten sind klare Äus-
serungen von Traurigkeit und Ärger,
ab 6-8 Monaten solche von Furcht
wahrnehmbar.

Moderne Forschung bestätigt das
Wissen der Mütter
Diese Forschungsresultate machen
deutlich, wie sehr die neue Säuglings-
forschung die alten Vorstellungen über
die Neugeborenen- und Säuglingszeit
revolutioniert hat. Sie bestätigen aber
auch wissenschaftlich, was viele Müt-
ter und andere Betreuungspersonen von
Neugeborenen und Kleinstkindern schon
immer wussten: Durch die Geburt kommt
ein Menschenwesen auf die Erde, das
von Beginn an in sehr differenzierter
Weise am Leben teil hat. Als beziehungs-
fähiges und aktives Individuum steht es
von Anfang an mit seinen Eltern und
seiner Umgebung in Beziehung. Der
Austausch und die Beeinflussung erfol-
gen gegenseitig. In der Regel verfügen
Eltern über eine „intuitive elterliche
Kompetenz“ (Papousek). Sie besteht
darin, die Signale eines besonderen,
eben des eigenen Kindes lesen zu lernen
und angemessene Reaktionen gemein-
sam herauszufinden.
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Ein anderer Weg: Die Seele heilen
Geistige Blockierungen können sich auch im Körper festsetzen und
die Heilung verhindern. In der geistig-energetischen Heilung geht
es daher darum, die „Seele zu heilen“. Unklar ist, wie die geisti-
gen Heilmethoden wirken. Mit statistischen Methoden mittels
Zählen und Messen lassen sie sich nicht erfassen.

Nach jahrzehntelanger Beschäftigung
mit geistigem Heilen wollte ich 1996
auch praktische Erfahrungen sammeln.
Von Anfang 1998 bis Ende 1999 wurde
an unserem Dienst ein Pilotprojekt
durchgeführt mit geistig-energetischem
Heilen bei ca. sechzig Patientinnen und
Patienten. Von den ersten zwanzig Be-
handelten brach die Hälfte die Sitzung
nach ein bis zwei Behandlungen wieder
ab. Mehr und mehr kamen die Men-
schen durch Mund zu Mund Propagan-
da, und es gab kaum mehr Behandlungs-
abbrüche. Insgesamt bei etwa zwei Drit-
tel zeigten sich gute Erfolge, mit Ver-
schwinden oder erheblicher Besserung
von langjährigen Ängsten, Phobien,
Zwängen und Depressionen. Bei ca. ei-
nem Viertel gab es keine erkennbare
Besserung.

� Autor: Jakob Bösch ist Privatdozent und seit 1991
Chefarzt der Externen Psychiatrischen Dienste Basel-
land. Er beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit geistigem
Heilen. Im Jahr 2002 erschien sein Buch „Spirituelles
Heilen und Schulmedizin“, das bereits in der dritten
Auflage vorliegt. Zahlreiche Publikationen sind auf
seiner Internetseite www.jakobboesch.ch zu finden.

Eindrückliche Fallbeispiele
Die eindrücklichsten Resultate sahen
wir bei einigen der Schwerstkranken,
wie aus den folgenden Fallbeispielen er-
sichtlich wird:
Ein 21-jähriger Mann wurde während
fünf Jahren an einer psychiatrischen Uni-
versitätsklinik wegen chronischer Schizo-
phrenie ohne Erfolg behandelt. Schliess-
lich verweigerte er jegliche Medikamen-
te, schloss sich dauernd in seinem Zim-
mer ein, sprach kaum mehr mit den Eltern
und verbrachte die meiste Zeit im Bett.
Nachts schrie er laut, so dass die Eltern
ihn jede Nacht beruhigen mussten. We-
gen schwerem Waschzwang musste er
täglich 30-40 Mal die Hände waschen.
Bei der Heilerin fing er in der ersten Sit-
zung an zu sprechen. Nach zwei Behand-
lungen waren sein schwerer Wasch-
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zwang und seine Vergiftungsideen ver-
schwunden. Er fing spontan an, sein Bett
selber zu machen und dem Vater bei der
Arbeit zu helfen. Er wurde deutlich wa-
cher im Gesicht und ging aufrechter. Das
nächtliche Schreien hörte auf. Nach den
Sitzungen berichtete er über blaues Licht
und Engelwesen, die er bei der Behand-
lung gesehen hatte.

Eine 17-jährige junge Frau litt seit Kind-
heit an Epilepsie und einem Entwick-
lungs-Rückstand. Sie hatte grosse Angst
vor Zahlen, konnte mit Geld nicht umge-
hen, hatte kein Zeitgefühl und litt an
schweren Koordinations- und Gleichge-
wichts-Störungen. Täglich hatte sie
mehrmals schwere Zusammenbrüche, in
denen sie weinte und sich wie ein Baby
verhielt. Nach etwa sechs geistig-ener-
getischen Behandlungen war die Angst
vor Zahlen verschwunden. Ihr Umgang
mit Geld normalisierte sich. Die Gleich-
gewichts-Störungen waren verschwun-

Viele Fragen – offene Antworten
Erhaltung der Gesundheit und Heilung von Krankheiten sind zweifellos mit psy-
chischen Aspekten verknüpft. Das geistig-energetische Heilen konzentriert sich
ganz auf diese Seite. Wie es wirkt und warum es wirkt ist dabei weitgehend un-
beantwortet. Fest steht allein, dass die Wirkung der „Geist-Heilung“ nicht mit
den klassischen, auf die Naturwissenschaft gestützten Methoden der Medizin
gemessen und gezählt werden kann.

Im Kanton Basel-Landschaft  befasst sich PD Dr. med. Jakob Bösch seit Jahren
mit geistig-energetischem Heilen. Die Redaktion von „Mehr vom Leben“ hat ihn
gebeten, einen klärenden Beitrag zu leisten und hat seinen Beitrag mit früheren
Texten aus seiner Feder ergänzt. So lässt sich der  Gesamtzusammenhang bes-
ser verstehen.

Die Redaktion ist sich bewusst, dass einzelne Aussagen von Jakob Bösch provo-
kativ und kontrovers sind. Es geht uns auf diesen Seiten allerdings nicht um das
Pro und Kontra zur Geistheilung an sich. Wichtig ist uns, dass Jakob Böschs
Aussage, der Erfolg der Geistheilung hänge weniger von der Art der Krankheit
als von der kranken Person oder der Beziehung zwischen Heilenden und der oder
des Kranken ab, nicht als Schuldzuweisung an kranke und unheilbare Menschen
missverstanden wird. Gesundheit und Krankheit sind unserer Ansicht nach von
vielen Faktoren bestimmt: von der genetischen Veranlagung, der natürlichen und
sozialen Umgebung, dem Verhalten sowie der medizinischen Versorgung.

Auf den folgenden Seiten geht es uns vor allem darum, zu zeigen, dass es auf
der psychischen Seite von Gesundheit und Krankheit sehr schwierig ist, mit den
herkömmlichen naturwissenschaftlichen Methoden Wirkungsweise und Erfolg
zu verstehen oder zu messen.
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� Schamane der nordamerikanischen Indianer

� Die alte tibetische Medizin sieht die Krankheit im
Zusammenhang von Körper und Kosmos. Hier die
Abbildung aus einem Lehrbuch.
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Die Unterschiede in den Heilungskonzepten
von Schulmedizin und Geistheilen*
Die klassische Medizin sieht die Krank-
heiten als lokale oder generalisierte
Defekte in einem komplizierten im we-
sentlichen physikalisch-chemischen
Mechanismus, die durch äussere Ein-
wirkung oder innere Störung der Regu-
lation, Produktion oder der Abwehr ver-
ursacht ist. Die Prozesse und Krankhei-
ten werden sogenannt korrigiert und
bekämpft.

Viele geistig Heilende betonen hinge-
gen, dass sie nicht Krankheiten be-
kämpfen, sondern kranke Menschen
behandeln wollen. In der Regel sehen
sie Krankheiten lediglich als einheitli-
ches Endresultat teilweise gänzlich
verschiedener Ausgangszustände.
Deshalb kann bei gleicher schulmedi-
zinischer Diagnose die geistige Be-
handlung sehr verschieden ablaufen
und die Ansprechbarkeit auf die Behandlung sehr unterschiedlich sein. Ob ein
bestimmter kranker Mensch von einer bestimmten heilbegabten Person geheilt
werden kann, hängt weniger von der Krankheit als vom kranken Menschen so-
wie von der Heiler-Patient-Beziehung ab, wobei Beziehung hier im weitesten
Sinne verstanden wird.

Statistische Aussagen haben über Heilungserfolge und Prognosen für definierte
Krankheiten in diesem Bereich einen weit geringeren Wert als in der Schulme-
dizin. Durch Geistheilen, besser durch bestimmte Heilende, kann eine schwere
und schulmedizinisch schwer zu behandelnde Krankheit u.U. leicht und schnell
geheilt werden, währenddem bei einer bestimmten Person eine schulmedizinisch
leicht zu behandelnde Krankheit einer Geistheilung völlig widersteht. Dies ist ein
wichtiges Argument für die Zusammenarbeit und Ergänzung.

* Auszug aus dem Artikel „Geistiges Heilen und Energetische Medizin“. Er ist im
Internet zu finden unter www.jakobboesch.ch.

den, sie konnte erstmals auf einem Fuss
das Gleichgewicht halten. Sie war be-
weglicher geworden, man sah ihre erst-
mals erwachte Freude an der Bewe-
gung. Sie ging aufrechter, wie wenn sich
ihre Wirbelsäule gestreckt hätte, und
sprach erstmals komplette Sätze. Ihre
Angst vor der Dunkelheit war ver-
schwunden. Betreuende und Angehöri-
ge waren sich einig, dass die Patientin
selbständig würde leben können, was
vorher nicht zur Diskussion stand.

Eindrücklich war der Verlauf der Behand-
lung auch bei einer jungen Frau, die we-
gen Kinderlosigkeit durch und durch abge-
klärt worden war. Der Befund lautete auf
beidseitigen Eileiterverschluss und nach
Fachmeinung bestand keine Chance auf
eine spontane Schwangerschaft. Die Pa-
tientin war bereits für eine künstliche Be-
fruchtung vorgemerkt, als sie von der Hei-
lerin behandelt wurde. Nach der zweiten
Behandlung wurde die Frau schwanger
und ist jetzt glückliche Mutter zweier Kin-
der. Die behandelnden Gynäkologen
glaubten jedoch nicht, dass durch geisti-
ges Heilen sich Eileiter öffnen könnten. Sie
gingen von einer Fehldiagnose aus.

Vielfältige Methoden
Die Methoden des geistigen Heilens sind
sehr verschieden. Bei den einen dauert
eine Behandlung wenige Minuten, bei an-
deren oft Stunden. Viele Heilende machen
folgende Aussage: „Fast jede Krankheit
kann geheilt werden, aber nicht jeder
Mensch mit einer bestimmten Krankheit
und auch nicht zu jedem Zeitpunkt. Die
Seele muss bereit sein.“ Durch Geisthei-
len können auch körperliche Heilungen ge-
schehen. Einer der bekanntesten Heiler,
Harry Edwards, meinte, bei keiner ande-
ren Krankheit hätten die Ärzte nachträg-
lich so oft die Diagnose geändert, wie bei
geistig geheilten Krebserkrankungen.
Denn nach schulmedizinischer Auffassung
sei eine solche Heilung unmöglich.

Beim geistigen Heilen geht es auch da-
rum, die Seele oder den „Charakter“ zu
heilen. Tiefsitzende Gefühle von Verlet-
zung, Wut, Hass blockieren oft das
Weiterkommen. Oft haben sich die Blo-
ckierungen auch im Körper festgesetzt,
ohne dass die Menschen dies realisie-
ren. Solche in der Tiefe festgehaltenen,
negativen Gefühle können den Hei-
lungsprozess vollständig blockieren.
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Magisch-religiöse Heiler, worunter sich
Zauberer, Zauberpriester, Medizinmann,
Schamane, Exorzist, Kräuterdoktor,
Magier, Medium u.ä.m. subsumieren
lassen, wurden lange als pathologische
Persönlichkeiten dargestellt und die von
ihnen praktizierten Verfahren als völlig
unwissenschaftlich und wirkungslos de-
klariert. Diese früheren Auffassungen
etlicher Anthropologen und Psychiater,
die den Schamanen als Geisteskranken
oder den Schamanismus als ‚arktische
Hysterie‘ bezeichneten, sind nicht mehr
haltbar. Mittlerweile hat sich der Scha-
mane als die bevorzugte Bezeichnung
für ‚magisch-religiöse Heiler‘ in der wis-
senschaftlichen Literatur etabliert.
Schamanen sind völlig gesunde Perso-
nen, die durch besondere Kräfte oder
Bewusstseinszustände befähigt sind,
mit Geistern zu kommunizieren und sie
zugunsten ihrer Stammesleute zu beein-
flussen. Ihre Ekstasetechniken (u.a. See-
lenflug, Himmelsreisen) und die damit
einhergehenden, aussergewöhnlichen
Bewusstseinszustände lernen sie zu
beherrschen und werden in der Regel
nach einer langjährigen Ausbildung von
ihren Stammesmitgliedern als aner-
kannte und effektive Therapeuten ange-
sehen. Der Schamane hat eine breite
Vielfalt an aussergewöhnlichen, abwei-
chenden Verhaltensweisen und Be-
wusstseinszuständen selbst erfahren
und unter Anleitung geeigneter Lehrer
die feste Kontrolle über solche Erfahrun-
gen erlernt, um so seine kurativen Auf-
gaben erfüllen zu können. Bei den aus-
zubildenden Schamanen legt man gros-
sen Wert darauf, dass sie die Kräfte und
Zustände, die sie kontrollieren sollen,
zunächst am eigenen Leib erfahren und
dabei allmählich lernen, sie unter Kon-
trolle zu bringen.

Psychotherapie kann aus alten
Heilpraktiken lernen
Die Schamanen- und Besessenheitsri-
tuale verfügen über ein breites Reper-
toire an therapeutischen Verfahren und

Heilen durch Handauflegen?*
Geistig-energetisches Heilen wird in allen Kulturen seit Menschengedenken praktiziert. Die alten
Rituale der Schamanen zum Beispiel kommen in anderer Form in den Methoden der modernen Psy-
chotherapie vor. In Ergänzung zur schulmedizinischen Therapie und unter ärztlicher Aufsicht hält das
energetische Heilen durch Handauflegen auch in Spitälern der westlichen Welt Einzug.

Techniken, die im Prinzip vielfach de-
ckungsgleich mit einzelnen zentralen
Elementen der modernen Psychothera-
pie zu sein scheinen (u.a. die Flooding-
und Reizüberflutungsmethode in der
Verhaltenstherapie, verdrängte Affekte
und Vorstellungen in der klassischen
Psychoanalyse etc.). Die intensive Erfah-
rung von z.T. jahrtausendalten Heilprak-
tiken kann auf jeden Fall dazu dienen,
über zentrale Dimensionen des thera-
peutischen Handelns vieles zu erfahren
sowie die Psychotherapie als ein sich
ständig wandelndes und sich anpassen-
des Kultursystem neu zu entdecken.

Energetisches Heilen hält Einzug
in Spitälern
Erst seit kurzem beschäftigt man sich
vermehrt mit dem Nutzen des veränder-
ten Bewusstseinszustands des Thera-
peuten, indem dieser sich stellvertre-
tend für den Patienten den krankma-
chenden Kräften aussetzt. Im Columbia-
Presbyterian-Krankenhaus, zweitgröss-
tes Krankenhaus der USA, operieren
Ärzte mit Energie-Heilern. ‚Therapeutic-
Touch‘-Behandlung, eine auf fünf Schrit-
te für den Krankenhausbedarf standardi-
sierte Form des Heilens durch Handauf-
legen, wurde in Amerika vor dreissig
Jahren durch Dolores Krieger, eine jun-
ge Krankenschwester, in Zusammenar-
beit mit einer Heilerin eingeführt. Die
Behandlung beginnt damit, dass die
Krankenschwester/Heilerin eine Zeit
lang am Bett der Kranken sitzt, um sich
zu konzentrieren, ihre Mitte zu finden
bzw. sich zu zentrieren. Nach einer ‚ener-
getischen Diagnose‘, bei der sie das
Energiefeld der Patienten mit ihren Hän-
den abtastet, beginnt die eigentliche
Energiebehandlung mit dem ‚Glätten‘,
dem Ausgleichen des Energiefeldes der
Patienten, wobei ihre Hände mit ruhigen
Bewegungen wenige Zentimeter ober-
halb des Körpers sehr langsam vom Kopf
bis zu den Füssen gleiten. Dabei ver-
weilt sie manchmal an verschiedenen
Punkten, am Kopf, am Herzen, an den

Füssen besonders lange und gibt heilen-
de Energie ab. Diese Methode gilt als
gesellschaftlich anerkannt und kommt
heute bei chronischen Rückenschmer-
zen, Migräne, Stresserkrankungen und
Angstanfällen genauso zum Einsatz wie
bei der Tumorbekämpfung und in der
Altenpflege; immer als Ergänzung zur
schulmedizinischen Therapie und unter
ärztlicher Aufsicht. Die Ergebnisse wis-
senschaftlicher Studien sind eindrucks-
voll: In das Alternativprogramm einge-
bundene Patienten hatten weniger Äng-
ste und weniger postoperative Schmer-
zen als Patienten ohne diese Ergän-
zungsmethode. Auch die Gesundung
verlief schneller und reibungsloser.

Mit ‚Therapeutic Touch‘ wurde zum ersten
Mal in der Geschichte der westlichen
Industrieländer eine Form des energe-
tischen Heilens als Routinefach in die
Lehrpläne von Krankenpflegeschulen
und Universitäten aufgenommen.

* Die vorliegende Fassung ist eine stark gekürzte
und auf das „Mehr vom Leben“ adaptierte Fas-
sung eines Artikels aus der Feder von Jakob Bösch
und Eva Bachmann. Den ursprünglichen Text fin-
den Sie im Internet unter www.jakobboesch.ch
unter dem Titel „Schamanismus und Psychothe-
rapie im Vergleich“.

Frau Dr. phil. Eva Bachmann, klinische Psycho-
login, war früher Leitende Psychologin an den
EPD und hat jetzt eine psychotherapeutische
Praxis in Basel. Sie lebt im Oberbaselbiet.
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Schon in ganz jungen Jahren war Chris-
tian Friedrich Samuel Hahnemann
(1755-1843), Arzt in Deutschland und
Begründer der Homöopathie, mit den
Ergebnissen der gängigen Medizin der-
art unzufrieden, dass er beschloss, den
Arztberuf an den Nagel zu hängen und
sein Brot fortan als Übersetzer zu verdie-
nen. 1790  übersetzte er ein schotti-
sches Arzneimittelbuch ins Deutsche
und stiess dabei auf die Behauptung,
dass die  Bitterstoffe der Chinarinde
Malaria bekämpfen könnten. Da er die-
ser Aussage keinen Glauben schenken
konnte, beschloss er, einen Selbstver-
such zu machen.

Gleiches mit Gleichem
Homöopathie ist wirksam. Die positiven Resultate dieser Heil-
kunde, die Gleiches mit Gleichem behandelt und deren Wirkstoffe
je stärker wirken, desto mehr sie vedünnt werden, lassen sich
nicht wegdiskutieren. Noch sind die Wirkungsmechanismen aller-
dings nicht bekannt.  Eine mögliche Erklärung ist, dass sich die
Homöopathie stets mit dem ganzen Menschen befasst und dass
in ihrem Verständnis jeder kranke Mensch sein ihm eigenes, spe-
zielles Arzneimittel benötigt.

Gleiches mit Gleichem behandeln
Dieser Selbstversuch mit der Chinarinde
gilt heute als Grundlage der Entdeckung,
dass die Eigenschaften einer Pflanze bei
einem gesunden Menschen in höheren
Dosen jene Symptome hervorrufen, die
sie bei einem Kranken in niedriger Dosis
heilen können. Hahnemann begann da-
rauf, sich anderen Wirkstoffen zuzuwen-
den. So erprobte er die schon von Hippo-
krates entdeckte Methode, Gleiches mit
Gleichem zu behandeln, an sämtlichen
Familienmitgliedern und Freunden, die
sich auf dieses Abenteuer einliessen. Die
Ergebnisse dieser Experimente und Prü-
fungen fasste er penibel in so genannten

�
Erika Rüegg-Handschin

Apothekerverein BL
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Arzneimittelbildern zusammen. We-
sentlich war Hahnemanns Erkenntnis,
dass sich die Wirkung von so gefunde-
nen Arzneimitteln verändert bzw. ver-
stärkt, wenn sie in bestimmten Verdün-
nungsstufen verabreicht werden.

Je verdünnter, desto wirksamer
Hahnemann verdünnte die wirksamen
pflanzlichen Stoffe schrittweise. Dazu
verwendete er Weingeist oder Milchzu-
cker als Trägersubstanzen, d. h. feste
Stoffe verrieb er, flüssige oder lösliche
verschüttete er und stellte dabei fest,
dass die Ursubstanzen um so wirksamer
(potenter) wurden, je stärker sie verdünnt
worden waren, was zu der Bezeichnung
Potenzierung geführt hat. Man erinnert
sich hier an den berühmten Satz von Pa-
racelsus (1493-1541), dem Begründer der
pharmazeutischen Chemie, dass „die
Dosis darüber entscheidet, ob etwas Gift
oder Arznei ist”.

1807 gab Hahnemann seiner Heilmetho-
de nach dem Ähnlichkeitsprinzip den
griechischen Namen Homöopathie
(„Gleichartiges Leiden“), im Gegensatz
dazu bezeichnete er die Schulmedizin
als Allopathie (gr. allos = anders), die
das Gegensätzlichkeitsprinzip verfolgt,
also etwa Durchfall mit einem Mittel be-
handelt, das Verstopfung hervorruft.
Das Prinzip „Gleiches mit Gleichem“ –
oder besser Ähnliches mit Ähnlichem –
findet sich schon in der Signaturlehre
des Mittelalters, einer Heilpflanzenleh-
re, die auf der Vorstellung basierte, dass
das Aussehen (die Signatur) und die Be-
schaffenheit einer Pflanze darauf hinwei-
sen, welche Krankheiten sie heilen. Das
spiegelt sich noch in vielen Pflanzenna-
men. So wurde etwa Beinwell zur Be-
handlung von Knochenbrüchen, Blutwurz
bei Blutungen,  Lungenkraut bei Asthma
und Bronchialerkrankungen, Augentrost
bei Augenleiden und der gelbe Saft des
Schöllkrauts bei Gelbsucht angewendet.

Es wirkt – aber wie und warum?
Noch kennen wir die Wirkungsmechanis-
men, welche der Homöopathie zugrunde
liegen, nicht. Die mit ihnen erzielten Er-
gebnisse lassen sich hingegen nicht weg-

diskutieren. Ein Grund mag sein, dass
sich die Homöopathie stets mit dem gan-
zen Menschen befasst, während die
Schulmedizin in erster Linie das Krank-
heitsbild betrachtet. Vor allem bei chro-
nischen Krankheiten werden mit Hilfe der
Homöopathie Erfolge erzielt. Der Homöo-
path nimmt sich, im Gegensatz zum
Schulmediziner, für die Befragung sehr
viel Zeit, beobachtet die Wirkung des von
ihm verordneten Einzelmittels oft über
Wochen hinweg, ehe er sich für eine
Weiterbehandlung entscheidet.

Homöopathisch tätige Ärztinnen und
Ärzte gehen heute davon aus, dass eine
Vielfalt von Regelkreisen das körperli-
che Gleichgewicht - die Homöostase -
des Menschen gewährleisten. Die Ge-
sundheit wird bereits dann beeinträch-
tigt, wenn einzelne Regelkreise z. B.
durch Umwelteinflüsse, Lebensweise,
Stress u. a. blockiert sind. Davon mer-
ken wir aber in der Regel noch nichts,
denn andere Regelkreise, die vom Kör-
per zur Sicherheit parallel geschaltet
sind, übernehmen weitgehend die Funk-
tion der ausgefallenen Regelmechanis-
men. So kann unser Körper krankma-
chende Einflüsse über lange Strecken
kompensieren und es treten zunächst
keine Symptome auf.

Die Stärke der Homöopathie liegt
im Frühstadium der Krankheit
Bei anhaltender Störung des Regelungs-
systems und wenn durch neue Störfak-
toren weitere Regelkreise ausfallen, tre-
ten erste Beschwerden auf. Organische
Veränderungen werden in diesem Stadi-
um der Erkrankung meistens noch nicht
beobachtet, weil der Körper immer noch
kompensieren kann. Wenn der Organis-
mus aber bei weiterem Anhalten der Stö-
rungen des körperlichen Gleichgewichtes
und bei ständiger Zunahme der Störfak-
toren nicht mehr kompensieren kann,
dann treten erste organische Verände-
rungen ein. Zwar ist eine homöopathi-
sche Behandlung auch in diesem fortge-
schrittenen Stadium noch möglich. Weit-
aus grösser sind jedoch die Erfolgsaus-
sichten, wenn die Behandlung im Früh-
stadium der Krankheit erfolgt. Eine ho-
möopathische Behandlung repariert die
körpereigene Regulation bereits im Früh-
stadium einer Erkrankung und mobilisiert
auf diese Weise die Selbstheilungskräf-
te. Mit Homöopathie kann sogar die
Neigung zu bestimmten Erkrankungen

� Das homöopathische Arzneimittel muss wie der
Schlüssel zum Schloss passen: Zu jedem Individuum
mit seinen Beschwerden, mit seiner Veranlagung und
mit seiner Vorgeschichte passt nur das individuelle
Arzneimittel.

(Konstitution) vor dem Auftreten von Er-
krankungen behandelt und das körperli-
che Gleichgewicht vorbeugend stabili-
siert werden. Die Homöopathie hilft also
sozusagen dem „inneren Arzt“, optima-
le Leistungen zu erbringen.

Die  Homöopathie zielt auf das
Steuerungssystem des Körpers
Mit Homöopathie kann man vieles, aber
keineswegs jede Krankheit erfolgreich
behandeln. Sie ersetzt weder den Chi-
rurgen noch ein Antibiotikum. Beach-
tenswert ist auch, dass die Homöopa-
thie keinesfalls bei jedem Menschen
gleich gut anspricht. Jeder Arzt sollte,
wie Hahnemann sinngemäss meinte,
die möglichst schnelle und dauerhafte
Wiederherstellung eines Kranken als
sein höchstes Ziel betrachten, damit die
Lebenskraft, die er „vis  vitalis” nannte
- die Griechen der Antike sprachen von
Pneuma, die Asiaten von Prana, Qi (Ch’i),
Ki bzw. Reiki -, die nach ihm für den har-
monischen Ablauf der Lebensvorgänge
sorgt, wieder ungestört pulsieren kann.
Anders gesagt: Die  Homöopathie zielt
auf das Steuerungssystem des Körpers.
Das homöopathische Arzneimittel muss
dabei wie der Schlüssel zum Schloss
passen: Zu einem bestimmten Men-
schen mit seinen Beschwerden, mit sei-
ner Veranlagung und mit seiner Vorge-
schichte passt nur ein einzelnes be-
stimmtes Arzneimittel. Deshalb spricht
man dabei von Einzelmittelhomöopa-
thie. Das homöopathische Mittel muss
daher vom Therapeuten sorgfältig aus-
gewählt werden, weshalb ein ausführ-
liches Gespräch mit dem Patienten eine
wesentliche Voraussetzung ist. Wurde
das richtige Medikament ausgewählt,
kann es zu Erstverschlimmerungen kom-
men. Dabei treten alte Beschwerden für
kurze Zeit wieder auf. Diese Erstreaktio-
nen werden als ein Zeichen für die rich-
tige Mittelwahl angesehen und zeigen
an, dass die Selbstregulation des Kör-
pers in Gang gekommen ist.
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was bedeutet „zämme-zfride”?

Nelly Brennwald: Als wir im Auftrag
der Gesundheitsförderung BL unser Prä-
ventionsprojekt für die Primarschulstu-
fe ausarbeiteten, haben wir bald einmal
gemerkt, dass es darum geht, den Kin-
dern beizubringen, sich selber und die
anderen zu ertragen und mit sich selber
und mit andern umgehen zu können.
Wenn man das gelernt hat, ist man
weniger anfällig für Gewalt oder Sucht.
Wir haben dann einen Begriff gesucht,
der das Zusammensein und das Zufrie-
densein aufnimmt.

Ist das eher eine pädagogische oder
eine psychologische Intervention?
„zämme-zfride” ist Erziehungsarbeit.

Konfliktfähigkeit bei
Primarschülerinnen und Primarschülern stärken
Die Idee zum Projekt „zämme-zfride” entstand bei Workshops auf nationaler Ebene aus der Erkenntnis
heraus, dass man mit präventiven Massnahmen nicht erst in der Pubertät beginnen kann, sondern vor-
her einsetzen muss. Nelly Brennwald, Projektleiterin für Basel-Stadt und Baselland, gibt Auskunft.

Wir distanzierten uns von Anfang an von
einem psychologisch-therapeutischen
Ansatz. Uns ging und geht es um eine
Erziehung zu bewusster Emotionalität,
Kommunikationsfähigkeit, Konfliktfä-
higkeit (siehe Kasten).

Wie gehen Sie konkret vor?
Wenn Lehrkräfte auf dieses Angebot auf-
merksam werden, nimmt man mit mir
Kontakt auf. Dann stelle ich dem Kolle-
gium der betreffenden Schule das Pro-
jekt, seine Methoden, Ziele und Materia-
lien vor. Im Anschluss daran muss das
Kollegium entscheiden, ob es von diesem
Angebot Gebrauch machen will oder
nicht. An sich kann jede Lehrkraft allein
damit arbeiten, viel besser ist jedoch,
wenn ein ganzes Schulhaus sich betei-
ligt, weil dann Synergien entstehen.
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„zämme-zfride”
ist ein nachhaltiges Gesundheitsförde-
rungs-Projekt für die Primarschulstufe.
Es fördert die persönlichen und sozialen
Kompetenzen der Kinder im Unterrichts-
alltag und beugt Gewalt und Suchtten-
denzen vor.
Interessierte Lehrkräfte werden von der
Projektleitung in einem LFBL-Kurs in
Methoden und Materialien eingeführt.
Sie erhalten Lehrplan kompatible, ver-
netzt einsetzbare Unterrichtsvorschläge
zu den Themen Selbst- und Fremdwahr-
nehmung, Belastbarkeit, Kommunika-
tions- und Kooperationsfähigkeit.
Das Projekt startet in den Klassen mit
einer Märchen-Intervention der Puppen-
spielerin Margrit Gysin aus Liestal und
wird von der Projektleitung über länge-
re Zeit beratend begleitet.

Anmeldung, Organisation und finan-
zielle Trägerschaft Baselland:
Lehrerfortbildung Baselland LFBL, Mut-
tenz; Basel-Stadt: Institut für Unter-
richtsfragen und Lehrerfortbildung des
Kantons Basel-Stadt ULEF und ajfp.
E-Mail: brennwald@datacomm.ch

� Nelly Brennwald ist Projektleiterin von „zämme-
zfride”. Bis Juli dieses Jahres war sie Dozentin am
Lehrerseminar/Pädagogische Hochschule Liestal. Seit
1992 ist sie im Auftrag der Gesundheitsförderung
Baselland und der Abteilung Jugend, Familie und Prä-
vention AJFP Basel-Stadt im Bereich der schulischen
Prävention tätig.

Haben Sie diese Methode erfunden?
Erfunden nicht, aber sicher präzisiert.
Viel Erfahrungen und Erkenntnisse ma-
chen die Kinder auf der spielerischen
Erfahrungsebene bei Rollen- und Inter-
aktionsspielen. Es sind Formen des Ler-
nens aus verschiedensten bestehenden
Lehrmitteln. Die Anwendung ist von
Klasse zu Klasse unterschiedlich. Jede
Klasse arbeitet von dem Punkt aus, in
dem sie Förderung besonders nötig hat;
die Lehrkraft bekommt von uns einen
Beobachtungsbogen, um dieses erste
Thema festzustellen. Dann spielt Mar-
grit Gysin, Puppenspielerin, in Form des
Forumtheaters ein Märchen, in welches
das Thema verpackt ist. Die Projektlei-
tung ist dabei und erstellt aufgrund von
Beobachtungen und Diskussion mit der
Lehrkraft einen Unterrichtsvorschlag mit

Materialien aus dem zämme-zfride-
Handbuch und anderen Lehrmitteln. Die
Lehrkraft arbeitet mit den Kindern
selbstständig, die Projektleitung beglei-
tet und berät auf Wunsch.

Nennen Sie bitte Beispiele!
Für kleinere Kinder: Wenn sie ein Mär-
chen gehört haben, spielen oder malen
sie eine Figur daraus, die ein ganz be-
stimmtes Gefühl verkörpert, und finden
für das Wesen und seine Befindlichkeit
die richtigen Wörter. Mit grösseren Kin-
dern kann man direkt auf der verbalen
Ebene arbeiten. Ein Vorschlag im Hand-
buch beinhaltet verschiedene Begriffe
für Gefühle auf Kärtchen. Die Kinder zie-
hen ein solches Kärtchen und beschrei-
ben, wie es ist, wenn sie traurig oder
wütend sind. So lernen sie, über ihre Be-
findlichkeit zu reden oder sie kreativ-
spielerisch zu zeigen.

Die Frage erübrigt sich, was das mit
Gesundheitsförderung zu tun hat …
In der schulischen Gesundheitsförde-
rung ist fast ein Jahrhundert lang nur die
körperliche Gesundheit im Vordergrund
gestanden: Läuse, Impfen, Karies-Pro-
phylaxe, Haltungsschäden usw. In den
70er-, 80er-Jahren, auch im Zusammen-
hang mit den ersten Aids-Kampagnen,
hat man gemerkt, dass man mehr tun
muss. Einem Teil der Kinder, die dies von
daheim nicht mitbekommen, muss man
beibringen, dass Gesundheit überhaupt
etwas Angenehmes ist. In den letzten
Jahren hat sich der Ansatz für die schu-
lische Gesundheitsförderung geändert,
und man spricht weniger von Prophyla-
xe und Prävention, sondern von Gesund-
heitsförderung als etwas Aufbauendem.

Ist im pädagogischen Bereich etwas
verloren gegangen?
Nicht verloren gegangen; ich glaube, es
ist ein Bruch in der Erziehung durch die
68er-Generation, der nicht aufgefangen
worden ist. Akzeptanz der Individualität
und Bruch der leeren, überholten For-
men haben dazu geführt, dass die jetzi-
ge Elterngeneration nicht mehr weiss,
wie wichtig Grenzen und Leitlinien sind,
damit sich das Kind seine eigenen Wer-
te aufbauen kann. Zudem leidet der
Sprachaufbau. Wenn Kinder hauptsäch-
lich vor dem Fernseher aufwachsen,
haben sie keine Möglichkeit, ihre Spra-
che zu entwickeln. Sie hören immer nur
– ihre eigene Sprache können sie prak-

tisch nie erproben, bekommen nie ein
Feedback auf das, was sie eigentlich
meinen, und wissen daher nicht, ob sie
sich präzis und adäquat äussern. Ich
denke, unsere Kinder haben diesbezüg-
lich wirklich Defizite.

Gibt es Kriterien, um den Erfolg zu mes-
sen, sowohl bei den Lehrpersonen als
auch bei den Schülern?
Das Projekt wurde während der Ausar-
beitungsphase von ungefähr zweiein-
halb Jahren wissenschaftlich begleitet
und evaluiert. Dr. Sabine Hofer hatte
diesen Auftrag und stellte fest, dass vor
allem im kommunikativen Bereich und
bei der Bereitschaft, konstruktiv an Pro-
bleme heranzugehen, eine Veränderung
stattfindet. Sie hat mit normierten Kom-
petenzmessinstrumenten aus der Psy-
chologie gearbeitet. Bei dieser Alters-
stufe ist es allerdings schwierig, Fort-
schritte im persönlichen Bereich zu
messen, weil sich die Kinder ja sehr
schnell entwickeln und es nicht einfach
ist zu sagen, wie viel der Projektarbeit
zu verdanken ist. Erziehungsarbeit
lässt sich nun einmal nicht in Zenti-
metern oder mit der Waage messen.

Wann soll eine Lehrerschaft „zämme-
zfride” anwenden?
Wenn ein Schulhaus-Kollegium merkt,
dass es sich vermehrt um die Fragen des
Zusammenlebens der Kinder kümmern
möchte und das Potenzial hat, sich über
längere Zeit damit zu befassen. Und
zwar so früh als möglich, nicht erst,
wenns brennt.

Interview: Peter O. Rentsch



MEHR VOM LEBEN

16

3 • 2003
Es

se
n 

m
es

se
n

ein normales Körpergewicht auf, der
restliche Prozentsatz liegt darunter
oder darüber. Zusätzlich gibt es eine
Anzahl von Personen, die zwar ein nor-
males Gewicht, aber ein massiv gestör-
tes Essverhalten aufweisen. Ein Bei-
spiel dafür ist die hohe Dunkelziffer von
normalgewichtigen Frauen mit Bulimie
(Ess-Brechsucht). Darüber hinaus gibt
es Bevölkerungsgruppen, die bei jetzt

Gewicht – Mass für Masse
Hunger und Sättigung dienen der Regu-
lation, d.h. der Begrenzung der Nah-
rungsmenge. Wird mehr oder weniger
gegessen, als der Körper benötigt, ist
seine Energiebilanz unausgeglichen und
Über- bzw. Untergewicht sind die Folge.
Mit dem Body Mass Index (BMI) kann
bestehendes Gewicht eingeordnet wer-
den. Nicht erfasst wird mit dem BMI,

wie Nahrung und Ernährungsverhalten
tatsächlich beschaffen sind und gege-
benenfalls zu einer Beeinträchtigung der
Gesundheit führen können, sobald an-
dere Risikofaktoren auftreten.

Verhalten und Gewohnheiten
Gemäss den Zahlen der letzten
Schweizerischen Gesundheitsbefra-
gung weisen 60,8 % der Bevölkerung

Zähl- und Messwerte können wichtige Anhalts- und Orientierungshilfen darstellen, um unausgegli-
chenes Gewicht und Nährstoffdefizite zu regulieren. Es ist aber ebenso wesentlich, eigenes Essver-
halten in Abhängigkeit von Bequemlichkeit und psychischem Wohlbefinden wahrnehmen zu können.
Kontrolle, Schuldgefühle und Angst beim Essen sollen durch positive und letztendlich mehr gesund-
heitsfördernde Gefühle ersetzt werden.

Essen ohne Zählkontrolle
Was zählt,

sind Vielseitigkeit, Genuss
und Lebensstil
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Die Lebensmittelpyramide – Ernährungsempfehlung für Erwachsene

normalem Gewicht aufgrund ihrer fal-
schen Ernährungsgewohnheiten später
gefährdet sind, übergewichtig zu wer-
den:  Mit zunehmendem Alter nimmt
der Grundumsatz (Energieverbrauch für
Körperfunktionen im Ruhezustand) ab,
weil körpereigene Aufbauvorgänge re-
duziert werden. Durch vorwiegend sit-
zende Tätigkeit verringert sich auch der
Energieumsatz um die spontane, alltäg-
liche Bewegung. Zusätzlich ist meist
die sportliche Betätigung gegenüber
der Jugendzeit  deutlich verringert und
der Alkoholkonsum erhöht . Risikogrup-
pe sind hier besonders Männer, die oft
eine eiweiss- und fettbetonte Ernäh-
rung mit mangelndem Konsum an
Früchten und Gemüse sowie einem zu
hohen Konsum an Alkohol aufweisen.
Bei Frauen ist die hormonelle Umstel-
lung in den Wechseljahren für den
Gewichtszuwachs mitverantwortlich.

Übergewicht und Untergewicht
als Risikofaktoren
Übergewicht stellt ein entscheidendes
Risiko dar, an Diabetes, Bluthochdruck
und Fettstoffwechselstörungen zu er-

kranken. Unabhängig voneinander erhö-
hen diese vier Gesundheitsstörungen
das Risiko für Gefässschäden (Arterien-
verkalkung) und damit auch das Risiko
für Herzinfarkt und Schlaganfall. Über-
gewichtige leiden häufiger an Gallen-
steinen und an Gicht. Auswirkungen auf
den Bewegungsapparat sind Knie- und
Hüftgelenkarthrosen und Wirbelsäulen-
erkrankungen. Doch auch psychosozia-
le Schwierigkeiten können die Folge
sein: Gefühle von Scham und Schuld und
Minderwertigkeitsgefühl bis hin zu
Selbstverachtung und Depression kön-
nen beispielsweise dazu führen, dass
sich Menschen mit Übergewicht ge-
hemmter in Gruppen bewegen und so-
gar vereinsamen.

Demgegenüber ist Untergewicht vor
allem kritisch in der Wachstumsphase
und im Alter. Durch mangelnde Nah-
rungszufuhr bedingtes Untergewicht ist
begleitet von einer zu geringen Zufuhr
an lebensnotwendigen Nahrungsin-
haltsstoffen, die für den Aufbau, Erhalt
und die Funktionstüchtigkeit des Kör-
pers unerlässlich sind.

Diät – lebenslänglich?
„Diät” in seiner Gleichsetzung als ge-
sunde Ernährungs- und Lebensweise
hat sich im 15. Jahrhundert aus dem
griechischen diaita entwickelt. Die
Grundbedeutung dieses Wortes  - Le-
benseinteilung –  geht viel weiter als
unser heutiges Verständnis und gibt den
nächstliegenden Hinweis, womit gesun-
des Essen anfängt: mit einem geregel-
ten Lebensrhythmus, der Essens- und
essfreie Phasen genau wie Phasen von
Ruhe und Aktivität enthält.

Milch und Milchprodukte
Pro Tag 2 bis 3 Portionen

Fette und Öle
Pro Tag maximal 2 Kaffeelöffel

Getreide und Kartoffeln
Pro Tag mindestens 3 Portionen

Gemüse
Pro Tag 3 bis 4 Portionen

Süssigkeiten
Mit Mass geniessen

Fleisch, Fisch, Eier und Hülsenfrüchte
2 bis 4 mal pro Woche

Früchte
Pro Tag 2 bis 3 Portionen

Getränke
Mindestens 1,5 L

pro Tag

Definition des Gewichts

BMI = Körpergewicht in Kilogramm

  (Körpergrösse in Meter) 2

Untergewicht BMI < 18,5
Normales
Körpergewicht BMI 18,5 – 24,9
Übergewicht BMI 25,0 – 29,9
Adipositas BMI  30,0 und darüber



MEHR VOM LEBEN

18

3 • 2003
Es

se
n 

m
es

se
n 

/ N
ew

s 
&

 E
ve

nt
s

Darauf aufbauend lassen sich in der
Ernährung Schwerpunkte setzen. We-
sentlich sind reichliches Trinken mög-
lichst ungesüsster Getränke und die
Bevorzugung pflanzlicher Nahrung:
Früchte, Gemüse, Kartoffeln und Getrei-
deprodukte, wenn möglich aus dem vol-
len Korn, haben einen festen Platz bei je-
der Haupt- und Zwischenmahlzeit, um die
Versorgung an Vitaminen, Mineralstof-
fen, bioaktiven Substanzen, Ballaststof-
fen und energiespendenden Kohlenhy-
draten zu gewährleisten. Auch als Ei-
weiss (getrocknete Erbsen, Bohnen, Lin-
sen) oder Fett (Pflanzenöle) tragen pflanz-
liche Nahrungsmittel zu einer gesunden
Gewichtung innerhalb der Ernährung bei.

Die Lebensmittelpyramide –
Massstab mit Freiraum
Essen ohne Zählkontrolle ist eng gekop-
pelt an ein wachsendes Verständnis für
die Rolle einzelner Lebensmittelgruppen
in unserer Ernährung. Die Lebensmittel-
pyramide ist dabei eine wertvolle Hilfe.
Ist das Verständnis gewonnen, welche
Lebensmittel den verschiedenen Grup-
pen zuzuordnen sind, wird einerseits die
breite Palette an Möglichkeiten ersicht-

Verhaltenshilfen bei leichtem
Übergewicht

• Optische Verfügbarkeit erwünschter
Lebensmittelgruppen: Gemüse- und
Früchteschnitze in Reichweite, Glas
und Wasserkaraffe als Trinkanreiz

• Trennung von Tätigkeit und Essen
• Bewusst geniessen: Süsswaren,

Knabberartikel etc. nur in den Mengen
essen, die wirklich Befriedigung ver-
schaffen

• Essen neu entdecken: Mahlzeiten zu-
sammenstellen, die süsse, salzige,
saure, bittere, zusammenziehende,
scharfe Geschmackskomponenten
enthalten, die farbig und frisch sind

lich. Für die einzelnen Pyramidenstufen
werden Portionsempfehlungen angege-
ben. So ist es bei bestehendem Essrhyth-
mus einfach, die Ernährung auf Defizite
abzuchecken, Übermässiges sukzessive
auszugleichen und Mangelndes zu erset-
zen. Rein optisch sind bei der Lebensmit-
telpyramide die Lebensmittelstufen,
welche mengenmässig und über den Tag
verteilt am meisten konsumiert werden
sollten, weiter unten: Sie bilden das Fun-
dament der Ernährung.

Der Weg zum Körperbewusstsein
Ernährungsverhalten, also die Art und
Weise, Essen zu konsumieren, hängt
damit zusammen, wie wir die Signale in
unserem Körper und Denken interpretie-
ren bzw. in welchem Masse sie uns über-
haupt bewusst werden. Körperliche Be-
tätigung, aber auch eine erfüllende Se-
xualität tragen zu einem positiven Bezug
zu unserem Körper bei. Über uns und
unsere Gefühle und Bedürfnisse zu reden
und nach eigenen Wünschen handeln zu
können (Kommunikations- und Hand-
lungskompetenz), trägt zur Wahrneh-
mung von seelischen Bedürfnissen bei.
Die Spiegelung unserer Bedürfnisse und

Akzeptanz bei anderen Menschen (sozia-
le Einbettung) helfen, das Gefühl für den
eigenen Wert zu entwickeln.

Autorin: Isabel Zihlmann
Ernährungswissenschaftlerin

www.jugendanwaltschaft.bl.ch
Die Homepage richtet sich primär an
Eltern, Lehrpersonen und Behördemit-
glieder, teilweise auch an Jugendliche.
Fachpersonen können ebenfalls nützli-
che Informationen finden. Die Homepa-
ge der Jugendanwaltschaft Basel-
Landschaft ist die erste in der Schweiz,
welche den Bereich des Jugendstraf-
rechts umfassend behandelt.

Die Jugendanwaltschaft Basel-
Landschaft hat eine umfassen-
de Homepage im Internet auf-
geschaltet. Sie enthält eine Fül-
le von Informationen zu Jugend-
strafrecht und Themen, die mit
Delikten Jugendlicher in Zu-
sammenhang stehen.

Weitere Informationen erhalten Sie bei:
Dr. Thomas Faust, Jugendanwalt des
Kantons Basel-Landschaft,
Parkstrasse 3, 4402 Frenkendorf,
Telefon 061 925 64 00,
E-mail: thomas.faust@jus.bl.ch.

WWW
NEWS
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den Bevölkerung raucht. Immerhin die
Hälfte aller Rauchenden würde gerne mit
dem Tabakkonsum aufhören. Aber die
überwiegende Mehrheit scheitert nach
oft zahlreichen Rauchstoppversuchen.
Bei der Suche nach der richtigen Rauch-
stoppmethode ist das Zählen und Mes-
sen, resp. ist der Vergleich verschiedener
Methoden wichtig. Diverse Studien ha-
ben gezeigt: Je besser die Vorbereitung,
desto grösser die Erfolgschancen.

Physische und psychische Abhän-
gigkeit angehen
Da sich beim Rauchen zwei Abhängig-
keiten bilden, ist es sinnvoll, beide Ab-
hängigkeiten anzugehen. Nikotin er-

zeugt im Vergleich zu anderen Suchtstof-
fen sehr rasch eine heftige physische
Abhängigkeit. Viele Raucher empfinden
aber die psychische Abhängigkeit als den
härteren Brocken bei der Entwöhnung.
Eine Gewohnheit, die über Jahre oder
Jahrzehnte täglich zwanzigmal oder häu-
figer geübt wurde, prägt den Lebensstil
nachhaltig und muss mit grosser Willens-
anstrengung abgelegt werden.

Beste Erfolgschancen mit einem
Methodenmix
Am grössten sind die Erfolgschancen,
wenn das Rauchverhalten zuerst kon-
trolliert und analysiert wird, damit für
den Tag des Rauchstopps Handlungen
und Tätigkeiten gefunden werden, die

Welche Methode wirkt
am besten?

Welche Rauchstoppmethode hilft wirklich? Aufgrund der Erkenntnisse schlagen Fachleute einen Me-
thodenmix vor: Am besten hilft Beratung und / oder Begleitung in Kombination mit der korrekten
Anwendung von Nikotinersatzpräparaten oder rezeptpflichtigen Medikamenten.

�
Michèle Bowley ist Leiterin

der Fachstelle Tabakprävention,
Lungenliga beider Basel
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das Rauchen ersetzen. Bis doppelt so
gross sind die Chancen, wenn in der
ersten Zeit ohne Zigaretten eine medi-
kamentöse Nikotinunterstützung er-
folgt, aus der sich der Ex-Raucher spä-
ter „hinausschleichen“ kann. In Zahlen:
Laut Untersuchungen sind 1-2 % der
Rauchstoppinteressierten nach einem
Jahr noch rauchfrei, wenn sie keine be-
sonderen Anstrengungen zum Aufhö-
ren unternommen haben. Mit starker
Motivation und mit Beratungsgesprä-
chen steigt die Erfolgsquote auf 8-10
%. Motivation, Beratungen und Niko-
tinersatzpräparate (Pflaster, Inhaler,
Microtabs) lassen 15-25 % der Aufhö-
renden nach einem Jahr noch rauchfrei
sein. Bei intensiver Betreuung und
medikamentöser Unterstützung steigt
die Chance auf Erfolg bis auf 30-40 %.
Patientinnen und Patienten mit Herzin-
farkt und Schwangere weisen sogar
eine Erfolgsrate von 70 % auf.

Die pharmakologische Hilfe
Über 200 Studien beweisen, dass die ni-
kotinhaltigen Präparate und die Sub-
stanz Bupropion (Zyban®) den Erfolg
der Rauchentwöhnung erhöhen. Je nach
Form der Verabreichung, Dosis und
Kombination verbessert sich das Resul-
tat verglichen mit Kontrollgruppen um
einen Faktor von 1,5 bis 2,5. Die nikotin-
haltigen Präparate dürfen kombiniert
werden und auch mit dem Bupropion
zusammen angewendet werden. Medi-
zinische Präparate lindern die Entzugsbe-
schwerden während der Entwöhnungs-
periode und geben den Rauchenden mehr
Zeit und Freiheit, sich mit der Änderung
der Gewohnheiten zu befassen.

Nikotinhaltige Präparate
Die nikotinhaltigen Präparate sind in der
Schweiz als Pflaster (transdermale Syste-
me oder „patches“), als Kaugummi (Kau-
depots), Lutschtabletten, Nasenspray, und
Inhaler erhältlich. Die drei ersten Formen
sind in Apotheken frei erhältlich, die zwei
letzten rezeptpflichtig. Die Wirksamkeit
aller Formen gegenüber einem Placebo
wurde nachgewiesen und ist bei allen
Formen etwa gleich. Die Verträglichkeit ist
meistens sehr gut, und es besteht keine
Gefahr von Interaktionen mit anderen Me-
dikamenten oder schwerwiegenden Ne-
benwirkungen ausser gelegentlichen loka-
len Reizungen der Haut, der Mundschleim-
haut, der Nasenschleimhaut (bei Sprays)
oder des Magens.

Beratung erhöht die Erfolgschancen
Die Lungenliga beider Basel bietet mit
ihrer Fachstelle Tabakprävention telefo-
nische Beratung an. Es können auch gra-
tis Broschüren bestellt werden mit Tipps
zum Rauchstopp. Ausserdem vermittelt
die Lungenliga die aktuellen Angebote
zur individuellen Rauchstoppberatung
oder zu Kursen. Beispielsweise findet
ab dem 16. Oktober 2003 an sechs
Donnerstag Abenden in Liestal ein
Kurs in Zusammenarbeit mit dem Roten
Kreuz Baselland statt

Weitere Infos und Kontakt:
Fachstelle Tabakprävention der Lungen-
liga beider Basel, Postfach, 4003 Basel
Tel. 061 269 99 68; Fax 061 269 99 60
 tabakpraevention@lungenliga-bl-bs.ch
www.non-smoking.ch

197 Schulklassen der 6. bis 9. Schul-
stufe haben im Kanton Basel-Land-
schaft am Wettbewerb „Experiment
NichtRauchen“ teilgenommen. Sie
verpflichteten sich, im Klassenver-
band von November bis Ende Mai
nicht zu rauchen. 171 Klassen haben
durchgehalten. Die 3. Realklasse
aus dem Rotackerschulhaus in Lies-
tal hat sogar einen Preis gewonnen.
Eintausend Franken in Form von Rei-
sebons fliessen in die Klassenkasse.

Um die Einhaltung des Versprechens
der Rauchfreiheit zu prüfen, wurden
in der Schweiz 314 Kontrollen durch-
geführt. Lediglich 1.5 % der Teilneh-
menden fielen bei diesen Speichel-
tests als Raucherinnen und Raucher
durch. Die Lungenliga beider Basel
testete zusammen mit der Gesund-
heitsförderung Baselland zusätzlich
17 Klassen (Siehe Kasten).

Von den 2‘592 Schulklassen,
die in der ganzen Schweiz am
Wettbewerb „Experiment
NichtRauchen“ teilgenom-
men haben, sind 81 Sieger-
klassen ermittelt worden.
Auch eine Klasse aus Liestal
gehört zu den Gewinnern.

Bupropion (Zyban®)
Bupropion wurde in den 90er-Jahren als
Antidepressivum in den US eingeführt.
Bald wurde in der Psychiatrie herausge-
funden, dass die Patientinnen und Pati-
enten, die dieses Präparat einnahmen,
häufig aufhörten zu rauchen. Bupropion
enthält kein Nikotin, wirkt aber auf die
nikotinempfindlichen Hirnzentren und
dämpft die Entzugserscheinungen und
den Drang nach Nikotin. Seine Wirk-
samkeit ist unbestritten. Das Präparat
ist rezeptpflichtig und wird als Tablette
während 6 bis 8 Wochen eingenommen.

Experiment  
Realschulklasse aus Liestal

gewinnt Preis

Hilfe ohne Mahnfinger
Während des Wettbewerbes stand
die gegenseitige Unterstützung im
Vordergrund. Vielleicht hat es auf ein-
zelnen Pausenhöfen in diesem halben
Jahr nicht geheissen „Wotsch e
Zigi?“, sondern „Hey, rauche isch
uncool, mir hän doch abgmacht nid
z’rauche!“ Wissenschaftliche Studi-
en aus Finnland und Deutschland
haben jedenfalls nachgewiesen, dass
in den Klassen, die am Wettbewerb
teilnahmen, ein Jahr später deutlich
weniger Schülerinnen und Schüler
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rauchten als in den Klassen, die sich nicht
am Wettbewerb beteiligten.

Nach dem Wettbewerb bietet die Fach-
stelle Tabakprävention der Lungenliga
beider Basel den Lehrkräften weiterhin
originelle Unterstützung im Umgang mit
Suchtfragen an. So animiert die Impuls-
veranstaltung „Der blaue Dunst“ auf
unkonventionelle Art zur Auseinander-
setzung mit der Sucht. Eine weitere Hil-
fe ohne drohenden Mahnfinger sind der
Unterrichtskoffer „no smoke – more
power“ sowie diverse Broschüren.

Ab November 2003 startet die vierte
Runde von „Experiment NichtRauchen“.
Natürlich sind auch Klassen teilnahme-
berechtigt, welche bereits schon einmal
dabei waren. Weitere Informationen
sind ab September erhältlich unter: Lun-
genliga beider Basel, Fachstelle Tabak-
prävention, Tel. 061/269 99 67,
tabakpraevention@lungenliga-bl-bs.ch,
oder www.non-smoking.ch

„Razzia“ – ein Stimmungsbericht
Heidi Buser, Gesundheitsförderung Ba-
selland, ist Testerin im Rahmen von Ex-
periment NichtRauchen. Sie berichtet:

Ich betrete ein Klassenzimmer im oberen
Baselbiet: Der Lehrer sowie die Schüler
und Schülerinnen empfangen mich freund-
lich und aufmerksam. Als ich mich als
Razzia fürs „Experiment NichtRauchen“
ankündige, kommt grösste Aufregung auf.
Niemand will freiwillig zur Kontrolle! Ob-
wohl niemand raucht in dieser Klasse. Ich
rufe acht zufällig ausgewählte Schüler und
Schülerinnen auf, und wir verlassen das
Zimmer. Beim Sammeln der Proben erfah-
re ich viel Persönliches übers Thema Rau-
chen. Vor allem über Ängste: Die Schäd-
lichkeit von Passivrauchen, die Sorge um
rauchende Eltern, wie gehe ich an Feten
mit angebotenen Zigaretten um? Wir ver-
bringen ein paar angeregte Minuten und
schon sind alle Proben abgenommen und
wieder verpackt. Die „getesteten“ Ju-
gendlichen kehren wie Heldinnen und
Helden ins Klassenzimmer zurück, mit der
Überzeugung „Rauchen ist nix für mich!“.

Vier Fünftel der teilnehmenden Klassen blieben bis am Schluss rauchfrei

Tabelle: Resultate des Wettbewerbs „Experiment NichtRauchen“

Schulklassen CH BS BL

Anmeldungen 2592 60 197
Ausgeschieden 523 10 26
Getestet von CH-Organisatoren 314 23 30
Getestet von BS und BL 9 17

Gewonnen 81 2 1

 NichtRauchen:

Niemand will freiwillig zur Kontrolle!
Obwohl niemand in dieser Klasse raucht.
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Mehrmaliger Konsum (15 - 16 Jährige)

Jahr Jungen Mädchen

1986   8,5%  7,4%
1990 10.9%  4,1%
1994 20,1% 14,4%
1998 29,4% 23,1%
2002 39,6% 32,2%

• Kurzinformationen
Cannabiskonsum bei Kindern und Ju-
gendlichen. Die Risiken.

• Ausführliche Informations-
broschüre
Cannabiskonsum bei Kindern und Ju-
gendlichen. Eine Informationsbroschü-
re für Erwachsene und Jugendliche.

• Merkblatt für Lehrerinnen und
Lehrer
Was tun? Wie reagieren? Ein Leitfa-
den für die Schule (in Zusammenarbeit
mit der Drogenberatung BL und der
Jugendanwaltschaft BL entstanden).

Diese Materialien können ab Ende Okto-
ber bei der Gesundheitsförderung BL be-
stellt werden:
Telefon 061 925 62 87,
gesundheitsfoerderung@vsd.bl.ch

Neue Infomaterialien zu Cannabis
Die Zahlen sprechen für sich: Der Konsum von Cannabis hat sich seit 1990 bei den
15-16-Jährigen vervierfacht (Quelle SFA/BAG). Die Gesundheitsförderung BL hat
aufgrund dieser alarmierenden Zahlen und mit Unterstützung der kantonalen Dro-
genkommission neues Informationsmaterial entwickelt:

Siehe ab Ende Oktober 2003 auch
www.gefoe.bl.ch. Für nähere Auskünfte
steht Ihnen der Präventionsbeauftragte
Udo Kinzel zur Verfügung:
Telefon 061 925 62 18 und
E-mail: udo.kinzel@vsd.bl.ch

mobilplus – Mobilität im Alter
Ein Projekt von Pro Senectute Baselland

Zum Beispiel Wohnen
Wohnung und  Wohnen sind für ältere und
insbesondere auch behinderte Menschen
ein bedeutender Faktor der Lebenszufrie-
denheit. Wohnen zu Hause sollte deshalb
bei körperlichen Einschränkungen so lan-
ge als möglich unterstützt werden – mit
technischen Hilfsmitteln und baulichen
Anpassungen. Hier setzt – aufbauend auf
dem Know-how des bestehenden Hilfs-
mitteldienstes – das Projekt „Aufbau ei-
ner Wohnungsanpassungs-Beratung“ an.
Die neue Dienstleistung soll bis im Früh-
ling 2004 zur Verfügung stehen.
Möchten Sie mehr wissen über einzelne
Angebote?  Wir schicken Ihnen gerne un-
sere Broschüre oder stellen Ihnen mobil-
plus im Rahmen einer Veranstaltung vor.

Kontakt: Pro Senectute Baselland
Bahnhofstrasse 4 4410 Liestal
Telefon 061 927 92 33
info@bl.pro-senectute.ch

Pro Senectute Baselland setzt sich für
grösstmögliche Selbstständigkeit im Al-
ter ein. Viele unserer Angebote und
Dienstleistungen sind darauf ausgerich-
tet, Autonomie zu erhalten und zu unter-
stützen. Mit mobilplus möchten wir hier
einen weiteren Akzent setzen. In  den vier
Themenbereichen  Wohnen, Gesundheit,
Verkehr und Gesundheit bietet mobil-
plus Kurse und Beratung an.
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Die amerikanische Non-Profit-Organisa-
tion ZERO TO THREE hat die Ergebnisse
aus der neuen Säuglings- und Kleinkind-
forschung zusammengefasst und da-
rausTexte für Mütter, Väter und andere
Betreuungspersonen gestaltet. Das Be-
sondere daran: Das Kind zeigt seine
Perspektive und spricht mit seiner Stim-
me über seine eigene Entwicklung.

Anliegen der Texte ist es, das Verständ-
nis für die frühkindliche Entwicklung zu
wecken. Auch wird dargelegt, worauf es
bei der Unterstützung seitens der er-
wachsenen Bezugspersonen und bei der
Gestaltung der Umweltbedingungen an-
kommt. Durch die unmittelbare Art der
Darstellung wird etwas vom wunderba-
ren Entwicklungs-Geschehen während
der frühen Kindheit eingefangen.

trag. Dies macht es möglich, die Mäpp-
li allen Gemeinden gratis zur Verteilung
an Familien mit Säuglingen und Klein-
kindern zur Verfügung zu stellen.

Katharina Keller-Schuhmacher,
Projektleiterin „Gesundheitsförderung

im Frühbereich“

Kontakt: Katharina Keller-Schuhmacher,
Telefon 061 925 59 56,
katharina.keller-schuhmacher@vsd.bl.ch

Wie ich in deiner Obhut wachse
Neue Publikation des Projektes
„Gesundheitsförderung im Früh-
bereich“

Wir haben diese Texte übersetzt, um sie
im Rahmen des Projektes „Gesundheits-
förderung im Frühbereich“ den Bezugs-
personen von Säuglingen und Kleinkin-
dern im Kanton Basel-Landschaft zu-
gänglich zu machen. Der Text ist in eine
ansprechende Form gebracht und die
drei Entwicklungsabschnitte 0 - 8 Mo-
nate, 8 - 18 Monate und 18 bis 36 Mo-
nate sind auf je einem eigenen Blatt
dargestellt. Die drei Blätter sind in ei-
nem Mäppli eingelegt. Die hinteren
Umschlagseiten enthalten eine aktuali-
sierte Zusammenstellung von nützlichen
Adressen für Mütter und Väter von
Säuglingen und Kleinkindern im Kanton
Basel-Landschaft - angefangen bei den
Angeboten „Rund um die Geburt“ über
jene im Bereich von „Familien-Beglei-
tung“ und „Familien-Ergänzung“ bis hin
zu den Stellen für „Problemsituationen“.
Die Stiftung Gesundheitsförderung
Schweiz in Bern unterstützt dieses Teil-
projekt im Frühbereich in Baselland mit
einem grosszügigen Motivationsbei-

wendung von Wickeln und Kompressen.
Altbekannte und neue Hausmittel wer-
den vorgestellt.
Laufen, Di 11.11. und 18.11.03 , 14 -17 Uhr

Bewegung für den Rücken
Gezielte Körper- und Atemübungen aus
dem Yoga helfen: den Rücken und die
gesamte Person zu entspannen – den
Körper zu stärken.
Liestal,  6 Abende von 17.30 - 18.45 Uhr,
Start: Mi 29.10.03

Stressfreier durchs Leben
Erleben Sie die Wirkung verschiedener
Methoden der Stressbewältigung:
Shiatsu, Progressive Muskelentspannung,
Feldenkrais, QiGong, etc. und mentale
Ansätze am eigenen Körper und Geist.
Münchenstein, 6 Abende von  18.15 -
20.15 Uhr, Start Do. 15.1.04

Neurodermitis ist heilbar!
Diese provokative Aussage soll allen
Betroffenen Mut machen, ihr Leiden in
den Griff zu bekommen. Der Kurs gibt
einen  Einblick in die Möglichkeiten der
Naturheilkunde, Neurodermitis ganz-
heitlich zu behandeln.
Reinach, Do 29.1.04, 20 - 22 Uhr

Erkältungskrankheiten
Was bietet uns die natürliche Medizin
zur Vorbereitung auf die kalte Jahres-
zeit? Braucht es wirklich eine Grippen-
impfung? Wie behandle ich mich selbst
mit natürlichen Heilmitteln?
Laufen, Mo 27.10.03, 20.15 - 22 Uhr

Wohltuende Wickel und alte
Hausmittel neu entdecken
Dieser Kurs vermittelt das theoretische
Wissen und vor allem die praktische An-

Lindy-Hop - Einführung in einen
afroamerikanischen Paartanz
Lindy-Hop ist ein Paartanz, der sich ab
Ende der 20er-Jahre in Harlem New
York aus afroamerikanischen Tänzen
(wie z.B. Tap, Charleston) entwickelte
und zu Swing-Musik getanzt wird. An-
meldung wenn möglich paarweise.
Liestal, 25.1. und 8.2.04, 11 -13.30 Uhr

Ausführliches Programm bestellen
und jetzt anmelden!
Tel. 061 269 86 66 oder  www.vhsbb.ch

200 Winterkurse 2003/2004: Spannend und vielfältig
beider Basel

Volkshochschule

Wie ich
in deiner Obhut wachse

Ein kleiner Mensch berichtetüber Meilensteine in seiner Entwicklungwährend der ersten drei Jahre

Mit nützlichen Adressen für Mütter und Väter vonSäuglingen und Kleinkindern im KantonBasel-Landschaft
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Absender:

Kanton Basel-Landschaft
Volkswirtschafts- und Sanitätsdirektion
Gesundheitsförderung
4410 Liestal

�
MEHR VOM LEBEN
orientiert Sie regelmässig
Wenn Ihnen diese Ausgabe des Gesundheits-
bulletins „MEHR VOM LEBEN” gefallen hat
und Sie es gerne 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 Bestellung und Ihre Anregungen senden
Sie bitte schriftlich an: Gesundheitsförde-
rung BL, Postfach 639, 4410 Liestal, oder
E-mail: gesundheitsfoerderung@vsd.bl.ch

Bestell-Coupon

Ich bestelle Exemplar/e

Vorname:

Name:

Institution:

Strasse:

PLZ/Ort:
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20. September 2003, 9 bis 17 Uhr
Liestals Beitrag zum European Car Free Day

Wettbewerbe, Standaktionen, Kulturprogramm,
Verkehrsschulung, Kinderattraktionen, Quartierbus-Betrieb,
Gesundheitsberatung, Skybike und Kletterwand
Bewegtes zum Mitmachen

Attraktionen und Infostände an diesen Orten:
Bühne vor dem Rathaus, Seestrasse 14, Rathausstrasse, Zeug-
hausplatz/Rosengasse, Kanonengasse, Allee, Fischmarkt

Veranstaltungen
der Gesundheitsförderung BL
Das Testmobil der Gesundheitsförderung ist wie folgt unterwegs:

Datum, Zeit: 2. September, 9 – 16 Uhr
Anlass: Monatsmarkt
Ort: Altstadt, Laufen

Datum, Zeit: 20. September, 10 – 16 Uhr
Anlass: Xunderwäx, eine Ernährungsberaterin wird auch anwesend sein
Ort: Rathausstrasse, Liestal

Datum, Zeit: 12. Oktober, 10 – 15 Uhr
Anlass: Buurezmorge
Ort : Turnhalle Baumgarten Schulhaus, Bretzwil

Datum, Zeit: 25. Oktober, 11 – ca. 17 Uhr
Anlass: Herbstmarkt
Ort: Liestalerstrasse, Lupsingen

Datum, Zeit: 26. Oktober, 10 – 14 Uhr
Anlass: Baselbieter Orientierungslauf vom Sportamt BL
Ort: Sporthalle Stutz, Lausen

Datum; Zeit: 15. November, 13 – 16 Uhr
Anlass: Gesundheitstag
Ort: Gemeindezentrum oder Schulhausplatz, Zeglingen

Datum, Zeit: 29. November, 10 – 14 Uhr
Anlass: Gesundheitstag, eine Ernährungsberaterin wird auch anwesend sein
Ort: Gartenstadt, Münchenstein


