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� Irène Renz, Dr. sc. nat., MPH, Leiterin der
Gesundheitsförderung Baselland

Wenn wir einen Blick auf die Resulta-
te der Gesundheitsbefragung 20021

werfen, scheint das Schlafen uns Men-
schen fast mehr zu beschäftigen als
das Wachen: Vier Fünftel der Bevölke-
rung aus dem Kanton Basel-Landschaft
bezeichnen ihre Gesundheit als gut bis
sehr gut. Dieser Anteil nimmt auch mit
zunehmendem Alter nur leicht ab.
Schlafprobleme – so die Resultate der
Gesundheitsbefragung – sind jedoch
sehr verbreitet: Bereits bei den 15- bis
34-Jährigen haben rund  40% mittlere
bis schwere Schlafprobleme. Dieser
Anteil steigt mit zunehmendem Alter:
Von der Lebensmitte an leidet die Hälf-
te der Bevölkerung unter mittleren bis
starken Schlafstörungen, bei den über
65-Jährigen sind es gar 70%.
Zusammen mit Basel-Stadt, Solothurn,
der Westschweiz und dem Tessin sind
Schlafstörungen bei uns häufiger als
im Durchschnitt der Schweizer Bevöl-
kerung. Frauen leiden in allen Alters-
kategorien mehr unter Schlafstörungen
als Männer. Der Unterschied Männer-
Frauen beträgt rund 10%, d.h. 10%
mehr Frauen als Männer klagen über
Schlafstörungen. Es kann sich hier also
nicht nur um die Störung der Nachtru-
he durch Kinder handeln, der Frauen
heute noch immer mehr ausgesetzt
sind als Männer, oder durch die Wal-
lungen in der Menopause. Schlafen
Frauen tatsächlich schlechter als Män-
ner, nehmen sie ihren Schlaf anders –
bewusster – wahr? Vermutlich gilt die
zweite Hypothese, denn die Beobach-
tung, dass Frauen über grössere Be-
schwerden klagen als Männer, gilt
auch für andere Krankheiten, bei denen

kein biologischer Geschlechtsunter-
schied offensichtlich ist. Allerdings ist
dieser Unterschied zwischen Mann und
Frau in den letzten Jahrzehnten kleiner
geworden. Ein Zeichen von Emanzipa-
tion und Bildungsstatus.2

Der hohe Anteil an Schlafproblemen
hat auch Auswirkungen auf die Einnah-
me von Schlafmitteln: 4% der Befrag-
ten gaben an, in der letzten Woche ein
Schlafmittel genommen zu haben. Bei
den über 65-Jährigen steigt der Anteil
auf 13%. Vermutlich nehmen viele die-
ser Menschen gar täglich Schlafmittel.
Da es das ideale Schlafmittel aber
nicht gibt – wie der Kantonsapotheker
Hans-Martin Grünig in seinem Artikel
in diesem Heft schreibt (s. Seite 14),
zeigen diese Zahlen ein ziemlich gros-
ses Problem auf.

Wir haben versucht, das Schwerpunkt-
thema Schlaf nicht nur problemorien-
tiert zu behandeln, und haben den Rah-
men etwas weiter gespannt, zum Bei-
spiel mit einem Blick in die Kulturge-
schichte des Schlafes oder mit einem
Blick auf die Gedanken von Menschen,
die in einer anderen Kultur aufgewach-
sen sind. Möge dieser weite Blickwin-
kel das Problem etwas kleiner werden
lassen.

1 www.gesundheitsfoerderung.bl.ch/Broschüre „Ge-
sundheit im Kanton BL“.
2 Hurrelmann Klaus, Kolip Petra (Hrsg.), Geschlecht,
Gesundheit und Krankheit, Verlag Hans Huber 2002.
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� Prof. Dr. Annemarie Pieper, Philosophin
(Professorin an der Universität Basel 1981-2001)
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«Der Schlaf
ist die köstlichste Erfindung»
Schlafen und Wachsein sind die beiden uns Menschen möglichen
Seinsweisen und deshalb Thema nicht nur medizinischer For-
schung, sondern zentral für die Kulturgeschichte der Menschheit.
Annemarie Pieper führt uns im Folgenden quer durch die europäi-
sche Kulturgeschichte des Schlafes und gibt uns eine Ahnung von
den verschiedensten Sichtweisen in Philosophie, Literatur und My-
thologie.

Dem Mythos zufolge hatte der Schlaf-
gott Somnus drei Söhne. Während Pho-
betor als wildes Tier oder als Schlange
die Träumenden in Angst und Schrecken
versetzt, gaukelt Phantasos ihnen Trug-
bilder vor. Einzig Morpheus ist im Stan-
de, Menschengestalt anzunehmen. Für
seine Flüge durch die Nacht benutzt er
lange Schwingen, die ihn geräuschlos
durch das Dunkel tragen. Vielleicht wa-
ren es diese sich lautlos bewegenden
Flügel, die zu der Annahme verführten,
in seinen Armen sorglos schlummern zu
können. In Wirklichkeit jedoch verstört
auch er in der Gestalt Verstorbener die
Schlafenden. Wenn sich trotzdem die
Vorstellung durchgesetzt hat, dass wer
in Morpheus Armen ruht, sich beschützt
fühlt und entsprechend gut schläft, so
sagt dies etwas darüber aus, wie wir
schlafen möchten: tief und ruhig, ohne
Angst vor feindlichen Attacken seitens
der Aussen- oder der Innenwelt, umfan-
gen von einer geliebten Person, deren
Nähe Gefühle der Geborgenheit und
Sicherheit verspricht.

Schlaf als Lohn
So verstanden hat Heinrich Heine Recht,
wenn er den Schlaf als die köstlichste
Erfindung preist. Ob man gut ein- und
durchschlafen kann, hängt wesentlich
auch von der Lebensführung ab. Ein
rechtschaffener Mensch, der am Tag
seine Pflichten erfüllt hat, schläft den
Schlaf des Gerechten. Er hat sich seinen
Schlaf verdient und muss nicht darum
fürchten, in seinen Träumen von Nacht-
mahren heimgesucht zu werden. Ist er
überdies noch ein gottesfürchtiger
Mensch, so kann er erst recht beruhigt
ins Bett steigen, denn „Den Seinen
gibt’s der Herr im Schlaf“. Und wer
schläft, sündigt nicht. Ein Gott, der

Wohlverhalten honoriert, wacht über
den Schlafenden, damit ihm kein Leid
zustösst. Unter den Augen Gottes
schläft es sich besser als in Morpheus’
Armen.

Im Schlafe ausgeliefert
Es ist ganz natürlich, dass die Menschen
um ihren Schlaf besorgt sind, da sie
während der Schlafphase besonders
verletzlich sind. Wenn das Wort „schla-
fen“ verwandt ist mit dem Wort
„schlaff“, dann ist man im Schlaf beson-
ders wehrlos. Der Körper ist erschlafft;
es fehlt ihm an Energie, die nötig ist, um
die Muskeln anzuspannen und seine
Position blitzschnell zu verändern, falls
ein feindlicher Übergriff erfolgt. Der
Aggressor hat leichtes Spiel, weil er
wenn überhaupt nur mit schwacher
Gegenwehr zu rechnen hat. Nicht von
ungefähr wird der Tod als der Bruder des
Schlafes bezeichnet, der Schlaf als ein
kleiner Tod, der Tod als ein langer Schlaf
beschrieben. Wallenstein denkt, „einen
langen Schlaf zu tun“, nicht wissend,
dass er nie mehr erwachen wird. Wir
wünschen uns, wenn es ans Sterben
geht, sanft zu entschlafen, gleichsam
hinüberzudämmern in eine traumlose
Schwärze oder in ein anderes Leben, das
uns der Mühsal des irdischen Daseins
enthebt.

Von nichts zu viel –
auch nicht vom Schlaf!
In der Philosophie wurde über das
Schlafverhalten vor allem in der Diäte-
tik nachgedacht, die Anweisungen für
ein gesundes, auf das richtige Mass
bedachtes Leben enthält, das sich an
bestimmten Diätvorschriften orientiert.
So empfiehlt Immanuel Kant, man solle
auf keinen Fall lange und viel schlafen,

Der Schlaf ist ein Zustand des emp-
findenden Teils der lebenden Wesen,
und zwar eine Art Fessel und Unbe-
weglichkeit desselben. Es muss also
alles, was schlafen kann, auch Emp-
findungsvermögen haben.

Aristoteles

Der Schlaf wird nicht durch Schlaf, die
Arbeit nicht durch Arbeit beendet.

Finnland
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weil dies das Leben verkürze. Ganz da-
von abgesehen, dass Kant es absurd fin-
det, „sich ein langes Leben zu wün-
schen, um es grösstenteils zu verschla-
fen“, ist er der Meinung, dass ein lan-
ger Schlaf mit wechselnden Phasen des
Erwachens und Wiedereinschlafens das
Nervensystem lähme und den Men-
schen zermürbe. „Wer dem Schlaf als
süssem Genuss im Schlummern (der
Siesta der Spanier) oder als Zeitkürzung
(in langen Winternächten) viel mehr als

wesentliches Instrument, mit dessen
Hilfe jene Weltgesellschaft, die er in
seiner Utopie Schöne neue Welt (1932)
beschreibt, den Zusammenhalt der Ge-
meinschaft stabilisiert. Hypnopädie –
Schlaferziehung – wird bei allen Bür-
gern der schönen neuen Welt von klein
auf angewendet, um einerseits uner-
wünschte Bedürfnisse auszurotten und
andererseits erwünschte soziale Verhal-
tensweisen auszubilden.

wir auf die Stufe des Wilden und seiner
verworrenen Mythen zurück. Wir sind
wieder in den Zustand der Urmensch-
heit zurückversetzt, deren Weltbild noch
nicht vom Verstand geprägt war. Ge-
heimnisvolle Mächte und Kräfte wirkten
darin anstelle jener kausalen Gesetz-
mässigkeiten, die dem naturwissen-
schaftlich-technischen Weltbild zugrun-
de liegen.
Nietzsches These, dass das Gehirn wäh-
rend des Schlafs sich erhole, bestätigt
Arthur Schopenhauers Ansicht, dass im
tiefen Schlaf alles Erkennen und Vorstel-
len aufhört. Je grösser die Intelligenz
sei, desto länger und tiefer falle der
Schlaf aus, der dem Gehirn als Nahrung
diene. „Vieles Denken oder angestreng-
te Kopfarbeit wird demnach das Bedürf-
nis des Schlafes vermehren.“ Gute Phi-
losophen sind daher nach Schopenhau-
ers Ansicht allesamt Langschläfer, weil
anders sie ihr anstrengendes Reflexi-
onsgeschäft nicht ordentlich betreiben
können. Der Kopf braucht die Bettruhe
und schaltet sich in liegender Position
automatisch ab.

Die Kunst einzuschlafen
Ob Philosophen oder Nichtphilosophen:
Das Hauptproblem scheint für die meis-
ten Leute darin zu bestehen, nicht ein-
schlafen zu können. Eine Variante davon
beschreibt der Dichter und Philosoph
Jean Paul in seiner Abhandlung „Die
Kunst, einzuschlafen“. Die eigentliche
Schwierigkeit liege nicht im Einschla-
fen, sondern im Wiedereinschlafen,
nachdem man aufgewacht ist und sich
in einen Gedanken verbeisst, der einen
nicht mehr loslässt. Die von Jean Paul
propagierte „Selbsteinschläferkunst“
lebt davon, „sich selber Langeweile zu
machen“. Man muss den Kopf hohl
machen, um das Denken abzuschalten.
Es sei nicht nötig, das Denken überhaupt
abzuschalten, sondern es gelte, nur das
Ich aus dem Denken zu entfernen. So-
bald der Bezug auf die eigene Person
fehlt, weicht die innere Anspannung,
und das selbstlos gewordene Denken
leitet in den ersehnten Schlaf über. Ein
Denken, in dem das Ich keine Rolle
spielt, ist unendlich langweilig. Lange-
weile erzeugt Gähnen, und schon naht
der Schlaf.

ein Drittel seiner Lebenszeit einräumt,
oder ihn sich auch teilweise (mit Absät-
zen), nicht in einem Stück für jeden Tag,
zumisst, verrechnet sich sehr in Anse-
hung seines Lebensquantum(s), teils
dem Grade, teils der Länge nach.“

Schlaf als Zeitverlust
Dass der Mensch ein Drittel seines Le-
bens im Bett zubringt, hat schon man-
chen auf die Idee gebracht, man könnte
diese vertane Zeit vielleicht doch noch
sinnvoll nutzen. „Das weiss ich doch im
Schlaf“, antwortet man oft auf eine Fra-
ge, in der es um etwas Selbstverständ-
liches geht. Aber kann man auch jeman-
den, der „selig in Morpheus' Armen“
ruht, zum Lernen aktivieren, so dass er
schlafenderweise sein Wissen ver-
mehrt? Aldous Huxley war dieser Mei-
nung. Jedenfalls ist die Hypnopädie ein

Schlaf als Denkpause
Für Friedrich Nietzsche ist es die Natur,
die den Menschen manipuliert, indem
sie sein Bewusstsein gleichsam in Dau-
erschlaf versetzt, um zu verbergen, dass
er „auf dem Rücken eines Tigers in Träu-
men hängend“ sein Leben verbringt.
Eine wilde, ungezähmte Bestie ist das
Fundament, auf dem wir leben, und die-
se Bestie könnte uns eines Tages mit-
samt unseren schönen Träumen von ei-
ner heilen Welt zerreissen. Daher gilt es,
aus dem Schlaf Kraft für das Leben zu
schöpfen. „Das Kunststück der Lebens-
weisheit ist, den Schlaf jeder Art zur
rechten Zeit einzuschieben wissen.“
Schlafen und Träumen sind überdies
wichtige Vorgänge, weil wir darin „das
Pensum früheren Menschenthums noch
einmal durchmachen.“ Während das
ausgeschaltete Gehirn sich erholt, fallen
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Übermüdung vor allem der Mütter ist
Folge der nicht durchgeschlafenen Näch-
te. Das äussert sich in regelrechten Er-
schöpfungszuständen, die sich sogar als
Aggressionen dem Kind gegenüber ma-
nifestieren können. Zusammen, meistens
mit der Mutter, finden wir in der Beratung
umsetzbare Lösungen:

• Kann die Mutter die versäumte
Nachtruhe tagsüber nachholen?

• Hat sie Hilfe von aussen (soziales
Netz)?

• Wo schläft das Kind? Muss die Mut-
ter aufstehen, um es zu stillen?

• Besteht die Möglichkeit, dass der Va-
ter hin und wieder in der Nacht den
Schoppen gibt?

Entwicklung und Bedeutung des
Babyschlafs
Ab ca. der 36. Schwangerschaftswoche
entwickeln sich eigentliche Schlaf- und
Wachperioden, welche den vorherigen
„Dämmerzustand“ ablösen. Das unge-
borene Kind hat einen eigenen Schlaf-
Wach-Rhythmus, welcher nicht jenem
der Mutter entsprechen muss. In den
ersten zwei bis vier Lebenswochen führt
der Säugling seinen vorgeburtlichen
Rhythmus fort. Erst jetzt beginnt er, sich
langsam auf den Tag-Nacht-Wechsel
einzustellen, wozu ihm natürliche Zeit-
geber (Tageslicht, Dunkelheit, Alltags-
geräusche und nächtliche Stille etc.)
helfen. Mit ca. 15 Wochen hat das Baby
einen beständigen Schlaf-Wach-Rhyth-
mus entwickelt. Es handelt sich dabei
um einen Reifungs- und Entwicklungs-
prozess, vergleichbar dem des Laufen-
lernens. Das heisst, der Zeitraum muss
grosszügig bemessen werden: in der
Regel zwischen einem und sechs Mona-
ten. Die Eltern können ihr Kind durch
einen strukturierten Tagesablauf schnel-
ler an regelmässige Schlaf-Wach-Pha-
sen gewöhnen (Mahlzeiten, Tag- und

Der Baby-Schlaf
Neben Themen wie Gesundheit, Entwicklung, Ernährung, Erzie-
hung, Triage etc. sind Fragen zum Schlaf oft Thema in der Mütter-
und Väterberatung, denn das Durchschlafen bzw. das nächtliche
Aufwachen ihres Kindes stellt für viele Eltern eine Belastung dar.
Edith Bohny berichtet aus ihrer Beratungspraxis.

Nachtschläfchen, Spaziergänge, Baby-
massage etc.). Dieser geordnete Rhyth-
mus bewirkt beim Säugling erhöhte Auf-
merksamkeit, vermehrtes Interesse an
seiner Umgebung, weniger Schreien,
mit andern Worten: ein zufriedeneres
Kind.

Schlafsituation – Schlafposition
Während Jahrtausenden lebte der
Säugling in der Nähe der Mutter, die
meiste Zeit sogar in engem Körperkon-
takt zu Mutter und Vater. Eine tiefgrei-
fende Veränderung im Lebensrhythmus
und Lebensstil setzte in den Industrie-
staaten zu Beginn des 19. Jahrhunderts
ein. Eine neue Wohnkultur entstand. Die
Eltern begannen, den Säugling während
des Tages über Stunden hinweg abzu-
legen und nachts in einem separaten
Zimmer schlafen zu lassen. Noch heute
schlafen Millionen von Kindern in unmit-
telbarer Nähe ihrer Bezugspersonen
(z.B. Afrika, Ferner Osten) (vgl. hierzu
etwa Remo H. Largo, Babyjahre, Piper
München/Zürich, 9. Aufl. 1999).

Meines Erachtens liegt es an den Eltern,
die ihnen und ihrem Kind am besten ent-
sprechende Schlafsituation herauszufin-
den. Es gibt Eltern, welche sich mit ihren
Kindern im grossen Familienbett wohl-
fühlen, andere wiederum wollen alleine
schlafen, sei es im separaten Bett oder
gar in einem anderen Zimmer. Schlafen
Eltern und Kind entspannt, haben sie die
richtige Schlafsituation.

Während Jahrzehnten propagierten die
Ärzte die Bauchlage zur Vermeidung der
Erstickungsgefahr und zur Vorbeugung
der Hüftgelenksluxation. Die Angst vor
dem Ersticken ist zwar heute noch ver-
breitet, hat sich aber wissenschaftlich
nicht erhärten lassen. Studien ergaben
hingegen einen direkten Zusammenhang
zwischen Bauchlage und dem plötzlichen

� Edith Bohny, Mitarbeiterin der Mütter- und
Väterberatung für die Gemeinden Gelterkinden,
Ormalingen und Zunzgen und Kursleiterin SRK

Wie schön ist: am Abend müde sein
und schlafen dürfen und von gar nichts
wissen! Und alle Sorgen sind wie
Zwerge klein.

Erich Kästner

So wie nicht jeder träumt, der schläft,
so schläft auch nicht jeder, der
träumt!

Georg Christoph Lichtenberg



7

MEHR VOM LEBEN1• 2005

Üb
er

 d
en

 S
ch

la
f

Kindstod (SIDS = sudden infant death
syndrome), weshalb ich heute grundsätz-
lich die Rückenlage empfehle.

Die aktuellen kinderärztlichen Empfeh-
lungen im Zusammenhang mit dem
plötzlichen Kindstod lauten:

• Säuglinge sollen im ersten Lebens-
jahr in Rückenlage schlafen.

• Säuglinge sind so ins Bett zu legen,
dass ihr Kopf nicht durch Bettinhalt be-
deckt werden kann (u.a. kein Kissen!).

• Säuglinge schlafen wenn immer
möglich im elterlichen Schlafzimmer,
aber im eigenen Bett.

• Raumtemperatur und Bedeckung
(z.B. Schlafsack) sind so zu wählen,
dass es für das Kind angenehm, aber
weder zu warm noch zu kalt ist
(Raumtemperatur ca. 18 0C).

• Das Kind sollte möglichst lange ge-
stillt werden.

• Das ungeborene Kind und der Säug-
ling müssen in einer rauchfreien Um-
gebung gedeihen können.

Die meisten Säuglingen schlafen 14 –
18 Stunden täglich, während anderen
12 Stunden genügen. Im Laufe der Ent-
wicklung verändert sich das Schlafbe-
dürfnis. Beträgt es beispielsweise zehn
Stunden pro Nacht, dürfen die Eltern
nicht erwarten, dass ihr Kind von 19
– 7 Uhr schläft! Man kann einem Kind
nicht ein Schlafverhalten aufzwingen,
das ihm nicht entspricht; der Schlaf-
bedarf ist biologisch vorgegeben. Die
Eltern kennen ihr Kind am besten und
sollten in der Regel in ihren intuitiven
Einschätzungen bestärkt werden.

Mit Hilfe eines 24-Std-Protokolls (Schlaf-
protokoll), das die Eltern während 7 – 14
Tagen nach Anweisung führen und das
wir dann gemeinsam auswerten, können
noch präzisere Angaben zum Bedürfnis
und zu den Eigenheiten des Kindes ge-
wonnen werden.

Einschlafrituale
Zum normalen Schlafverhalten gehört
das nächtliche Aufwachen. Hat das Kind

Infos

Beratung in der Region
www.solex.bl.ch
in diesem Internethandbuch Adressen
Soziales und Gesundheit Kanton Basel-
Landschaft sind auch die Mütter- und
Väterberatungsstellen der Region ver-
zeichnet.

KleineKinderBaselland
Das Adressverzeichnis für BeraterInnen
von Säuglings- und Kleinkindeltern ent-
hält auch die Adressen der Hebammen,
Stillberaterinnen, Kinder- und HausärztIn-
nen, welche zu diesem Thema wichtige
GesprächspartnerInnen sind.

Bestellung:
Gesundheitsförderung Baselland
Rheinstrasse 22, 4410 Liestal
Fax 061 925 69 34
gesundheitsfoerderung@vsd.bl.ch

Schlafbedürfnis, Einschlafen und
Durchschlafen
„Wie viel Schlaf benötigt unser Kind
und was bedeutet Durchschlafen?“
Diese Frage taucht in der Beratung re-
gelmässig auf. Wie bei den Erwach-
senen ist auch bei den Kindern das
Schlafbedürfnis sehr unterschiedlich.

nicht gelernt, abends alleine einzuschla-
fen, findet es auch nachts den Schlaf
nicht mehr selbständig. Hier müssen die
Eltern Informationen über die Wichtig-
keit des Einschlafrituals erhalten. Ritua-
le vermitteln Geborgenheit und Sicher-
heit! Dabei ist wichtig, dass diese Ab-
läufe jeweils in der immer gleichen Rei-

henfolge abgehalten werden. Das könn-
te z.B. dann so aussehen: Baden, Stil-
len/Schoppenmahlzeit, Spielen, ins Bett
Legen, Schlaflied, Verabschiedung mit
Kuss, Löschen des Lichts. Das Kind er-
kennt die Struktur, hat aus der täglichen,
wiederkehrenden Erfahrung gelernt und
stellt sich auf das Schlafen ein. Durch
die Regelmässigkeit von Abläufen in der
gleichen Reihenfolge entwickelt sich
beim Kind während des ersten Lebens-
jahres eine Erinnerung, die eine Erwar-
tungshaltung auslöst. Das gilt übrigens
auch in allen anderen Bereichen der Ent-
wicklung und Erziehung!
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� Dr. med. Cordelia Teelmann-Seebas,
Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin mit
eigener Praxis in Allschwil; Schulärztin in All-
schwil und Präsidentin der Schulgesundheits-
kommission

Allgemeines
Schlaf dient vor allem der körperlichen
und geistigen Erholung, aber er ist auch
ein aktiver Prozess, in dem nicht nur Er-
lebnisse vom Tag, sondern auch Informa-
tionen von der Aussenwelt über unsere
Sinnesorgane im Schlaf aufgenommen
und verarbeitet werden. Dies äussert sich
in den verschiedenen Schlafphasen, die
abwechseln zwischen Tief- und Halbtief-
schlaf (sog. REM-Schlaf oder Traum-
schlaf). Während der Nacht werden 4 bis
5 solcher Phasen durchlaufen.
Der Schlaf bei Kindern und Jugendlichen
ist von ganz besonderer Bedeutung. Wir
wissen, dass die Entwicklung verschiede-
ner Körpersysteme das Wachstum und die
intellektuelle Entwicklung während des
Schlafes stattfinden. So wird z.B. Wachs-
tumshormon vor allem im Tiefschlaf gebil-
det, während im REM-Schlaf die Gehirn-
entwicklung aktiviert wird, indem alle Sin-
neseindrücke und Erfahrungen vom Tag
verarbeitet und gespeichert werden.
Nicht umsonst hat das geflügelte Wort,
„noch eine Nacht darüber schlafen“ in
schwierigen Momenten durchaus seine
Berechtigung.
Schlafstörungen im Kleinkindes- und
Kindesalter können deshalb auch zu Ent-
wicklungs- und Wachstumsstörungen
führen, abgesehen von der Übermüdung
und ihren Folgen tagsüber.

Schlafbedürfnisse
Wie steht es nun mit dem Schlafbedürf-
nis bei Kindern und Jugendlichen? Die
durchschnittliche Schlafdauer zeigt die
folgende Liste, wobei jedes Kind und
alle Jugendlichen durchaus ein individu-
elles Schlafbedürfnis haben.

Bis zu 3 Monaten 16 bis 18 Stunden
4 bis 5 Monate 14 bis 15 Stunden
6 bis 12 Monate 13 Stunden

Schlaf bei
Kindern und Jugendlichen
„Schlaf Kindlein schlaf, der Vater hütet d’Schaf’, die’Mutter schüt-
telt s’Bäumelein, da fällt herab manch Träumelein, schlaf, Kind-
lein, schlaf.“ Dieses Kinderlied soll als Motto für die folgenden
Zeilen gelten, denn es beinhaltet das Wichtigste für den guten
Schlaf eines Kindes, nämlich: die Eltern sind da und sorgen dafür,
dass ihr Kind gut schläft bzw. gut träumt.

1 bis 4 Jahre 12 Stunden
5 bis 6 Jahre 11.5 Stunden
7 bis 9 Jahre 11 Stunden
10 bis 11 Jahre 10.5 Stunden
12 bis 13 Jahre 10 Stunden
14 bis 16 Jahre 9 Stunden

Genügender und guter Schlaf fördert die
geistige und körperliche Fitness am Tag
auch bei Kindern. Ihre Konzentrations-
und Reaktionsfähigkeit und ihre Leistun-
gen vor allem in der Schule sind deut-
lich besser im Vergleich zu Kindern mit
zu wenig Schlaf.

Schlafstörungen
Nach einer Studie in Deutschland leiden
bis zu 20% aller Kinder an Schlafstörun-
gen und nach einer Studie in USA schla-
fen 85% aller Teenager zu wenig. Muss
das sein, wie kommt es dazu?
Im Folgenden möchte ich versuchen,
einige Gründe für die Störungen bzw.
das Manko aufzuzeigen.

Kinder:
Die häufigsten kindlichen Schlafstörun-
gen sind Ein- und Durchschlafstörungen.
Dabei ist es völlig normal, wenn ein Kind
mehrmals pro Nacht erwacht, aber dann
normalerweise rasch wieder einschläft.
Bei diesen Störungen sind die häufigs-
ten Ursachen:
1. Proteste gegen das Zu-Bettgehen,

man könnte etwas verpassen
2. Ängste vor allem im Dunkeln, vor

dem Alleinsein
3. Trennungsängste von den Eltern
4. Sorgen (Familie, Kindergarten, Schule)
5. Schwierigkeiten, die Erlebnisse vom

Tag zu verarbeiten
6. Reizüberflutung durch TV, laute Mu-

sik, Computerspiele, auch wenn die
Eltern diese benützen

7. Übermüdung durch zu wenig Schlaf.

Der Traum ist ganz entschieden für
den Geist, was der Schlaf für den Leib.

Friedrich Hebbel

Wen man schlafen sah, kann man
nicht mehr hassen.

Elias Canetti

Wenn man schlafen geht, soll man die
Sorgen in die Schuhe stecken.

Schwedisches Sprichwort
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Weniger häufige Ursachen sind Schlaf-
wandeln, Alpträume und Einnässen so-
wie medizinische Ursachen.
Die Folgen sind entweder chronische
Müdigkeit und Lustlosigkeit oder Über-
erregbarkeit und Hyperaktivität. Auch
die Abwehr gegenüber Krankheiten,
sowie das Wachstum und die Entwick-
lung lassen nach. Die Kinder werden
quengelig und ihre Konzentrationsfähig-
keit nimmt deutlich ab.

Jugendliche:
Die häufigsten Schlafstörungen sind zu
spätes Einschlafen mit zu kurzem Schlaf
und entsprechendem Schlafmanko. Als
häufigste Ursachen kommen in Frage:

1. Biologischer Wechsel des Schlaf-
rhythmus in der Pubertät mit späte-
rem Einschlafen, was bei einem
Schlafbedürfnis von ca. 9 Stunden
einen entsprechend längeren Schlaf
am Morgen bedingt

2. Unstrukturierte Reizüberflutung durch
TV, CD, DVD, Computer, laute Musik,
Disco etc.

3. Genussmittelkonsum wie Nikotin, Al-
kohol, Cannabis und andere Drogen

4. Schlafen mit dem Handy in SMS-Be-
reitschaft

5. Nicht abschalten können
6. Angst vor dem nächsten Tag, vor der

Schule

7. Probleme mit der Familie oder mit den
KollegenInnen

8. Zu viele Alternativen an Stelle von
Schlafen.

Die Folgen chronischen Schlafmangels
sind die gleichen wie bei den Kindern.
Hinzu kommen noch erhöhte Reizbar-
keit, Abnahme der Konzentrations- und
Leistungsfähigkeit in der Schule und im
Sport, Einschlafen im Unterricht und
Gefährdung im Strassenverkehr.

Behandlungsmöglichkeiten
Angesichts der Vielfalt von Gründen für
einen Schlafmangel sind die Behand-
lungsmöglichkeiten entsprechend viel-
seitig. Am wichtigsten sind die Bedin-
gungen, die für einen guten Schlaf er-
füllt sein sollten, nämlich:

1. Ein gutes eigenes Bett in einem küh-
len Zimmer (15° – 18°)

2. Einen guten Tag-Nacht-Rhythmus mit
einer festgelegten Uhrzeit für das Zu-
bettgehen

3. Das Gefühl der Sicherheit des Ortes,
der Sicherheit, am gleichen Platz
wieder aufzuwachen und der Sicher-
heit, dass die Eltern am nächsten
Morgen noch da sind, dass alles in
gewohnter Ordnung ist

4. Kein TV, Handy oder Computer im
Schlafzimmer

5. Keine übermässige Reizüberflutung
während des Tages bzw. 1–2 Stun-
den vor dem Zubettgehen

6. Reichlich körperliche Aktivität an der
frischen Luft und leichte Mahlzeiten
abends.

Bei Kindern:
ist es vor allem eine erzieherische Auf-
gabe, sie ganz konsequent an einen re-
gelmässigen Tag-Nacht-Rhythmus zu
gewöhnen. Sie sollten immer zur glei-
chen Zeit ins Bett gehen nach Möglich-
keit mit immer demselben Einschlafritu-
al, ohne vorangegangene Reizüberflu-
tung durch TV, Radio, Video oder ähnli-
ches. Das Gefühl der Sicherheit zu ge-
ben, um Trennungsängste zu vermeiden,

ist bei kleinen Kindern besonders wich-
tig. Auch ein Nachtlicht kann helfen,
Ängste abzubauen. Das Zubettgehen
sollte keine Strafe, sondern ein Privileg
sein. Empfehlenswert ist auch, den ver-
gangenen Tag nochmals durchzuspre-
chen und auf die schönen Dinge am
nächsten Tag aufmerksam zu machen.

Bei den Teenagern:
ist die Erziehung meistens nicht mehr so
erwünscht. Dennoch lohnt es sich, sie auf
die Nachteile des Schlafmangels ernst-
haft hinzuweisen, um sie so für eine Än-
derung ihres Schlafverhaltens zu motivie-
ren. Auch bei ihnen sind die oben er-
wähnten Empfehlungen wichtig. Hinzu-
zufügen wäre noch, dass ein angestell-
tes Handy nicht ins Bett oder Schlafzim-
mer gehört, dass keine Genussmittel vor
dem Schlafen eingenommen oder ge-
raucht werden sollten, sich auch nicht mit
TV, DVD oder Computerspielen vor dem
Schlafen zu berieseln, und dass wenigs-
tens am Wochenende die Möglichkeit
genutzt werden sollte nachzuschlafen.
Da die Jugendlichen einen veränderten
Biorhythmus haben (abends später ins
Bett und morgens länger schlafen), wird
die Frage in verschiedenen Ländern dis-
kutiert, ob nicht der Schulbeginn in den
höheren Klassen morgens um wenigs-
tens 1 Stunde später angesetzt werden
sollte sowie die sportlichen Aktivitäten
am Nachmittag stattfinden sollten, um
die Jugendlichen am Morgen mehr fit zu
machen und am Abend zu ermüden.

Von Medikamenten zur Behandlung der
Schlafstörungen bei Kindern und Jugend-
lichen sollte abgesehen werden.

Komme ich zurück auf das am Anfang
erwähnte Kinderlied, so gibt es zwar nur
noch wenig Schafe hütende Väter, aber
das Wichtige sind die Familien, die ihre
Kinder behüten und zum Schlafen brin-
gen. Es gibt die Schule, die Gesellschaft,
und vor allem die Medien, die ebenfalls
für einen guten ruhigen, ungestörten,
stressfreien, drogenfreien, lärm- und
kommunikationsfreien Schlaf bei den
Kindern und Jugendlichen sorgen sollten,
damit aus ihnen nicht nur gute Schläfer,
sondern auch aktive, leistungsfähige Er-
wachsene werden.� Guatemaltekische Sorgenpüppchen: Die

Kinder erzählen abends jeder Puppe eine Sorge
bevor sie ins Bett gehen. Am anderen Morgem
haben die Puppen die Kinder von ihren Sorgen
befreit.
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� Dr. med. Christoph Hollenstein Sar-
bach, Innere Medizin und Allgemeinmedizin
FMH, Laufen

Eine hervortretende Gemeinsamkeit zwi-
schen komplexen Organismen (wie z.B.
dem Wurm oder dem Menschen) und ein-
zelligen Lebewesen (wie z.B. der Amöbe
oder der Kieselalge) ist eine periodische
Zustandsänderung ihrer Organe und
Funktionen. Früher nahm man an, dass
diese Periodik an die Erdrotation, die
Mondphasen oder an die Gezeiten ge-
bunden sei. In den 70er Jahren konnte
aber gezeigt werden, dass dem – zumin-
dest, soweit es den Menschen betrifft –
nicht so ist: Selbst wenn Umweltreize
wie Licht- und Temperaturschwankungen
etc. ausgeschaltet wurden, konnten un-
gefähr-tagesperiodische („zirkadiane“)
Schwankungen verschiedener Körper-
funktionen festgestellt werden. Da die-
se zirkadiane Periodik mal mehr, mal
weniger als 24 Stunden umfasst, muss
sie durch äussere Taktangeber synchro-
nisiert werden. Ein wichtiger solcher
Taktangeber ist die Sonne bzw. das Licht.
Aber wir lassen uns auch durch soziale
Faktoren mehr beeinflussen, als wir viel-
leicht wahrhaben wollen, und synchroni-
sieren uns oft entscheidend über Rituale
(z.B. Essenszeiten).

Der Schlaf-Wach-Zyklus
Wir kennen inzwischen über hundert
verschiedene tageszyklische Verände-
rungen von Organen und Funktionen.
Die meisten davon nehmen wir nicht
wahr (z.B. die Körpertemperatur oder die
Herzfrequenz). Mit Abstand am offen-
sichtlichsten aber ist der Schlaf-Wach-
Zyklus. Man könnte deshalb vermuten,
dass alle anderen tagesperiodischen
Verläufe vom diesem Zyklus abhängig
seien. Interessanterweise ist dem je-
doch nicht so: Auch unter Schlafentzug
verändert sich die Körpertemperatur
oder die Herzfrequenz (wie auch viele
andere Messgrössen) in vergleichbarem
Ausmass wie bei den schlafenden Mit-
menschen. Das hat Konsequenzen z.B.

Rhythmus ist das halbe Leben
Schlaf und Körperfunktionen

Die Schlafqualität bestimmt zu einem gewichtigen Teil unsere Leis-
tungsfähigkeit und unser Wohlbefinden. Sie wird von verschiedens-
ten Faktoren beeinflusst und hat selber Wirkung auf verschiedens-
ten Ebenen. Hier ein kurzer Überblick über das Phänomen Schlaf und
dessen Zusammenhänge aus medizinischer Sicht.

für Schichtarbeiter, welche in den Stun-
den nach Mitternacht vermindert lei-
stungsfähig sind, auch wenn sie keine
vermehrte Müdigkeit verspüren. Vielen
aus eigener Erfahrung bekannt ist auch
der „Jet Lag“, die Verschiebung des
äusseren Taktgebers durch Flüge gegen
Westen oder Osten. Hat der Tourist viel-
leicht schon am zweiten Tag wieder ei-
nen Schlaf-Wach-Rhythmus gefunden,
hinken andere Funktionen wie Blutdruck
oder Körpertemperatur hintendrein und
brauchen manchmal mehrere Tage zur
Resynchronisation.

Schlaf und Körperfunktionen
Jetzt könnte man denken, dass, wer
seine Aktivitätsphase verlängert (z.B.
von 16 auf 20 Stunden), dies durch eine
entsprechend verlängerte Ruhephase
(z.B. von 8 auf 10 Stunden) kompensiert.
Auch hier trifft dies nicht zu. Im Gegen-
teil: Es ist eher eine Verkürzung der
Ruhephase festzustellen; es macht den
Anschein, als ob der Körper bestrebt sei,
den 24-Stunden-Rhythmus möglichst
einzuhalten.
Es ist also nicht ohne weiteres so, dass
der Schlaf entscheidend wäre für die
Abwicklung der Körperfunktionen. Davon
profitieren zum Beispiel die Bergsteiger;
sie sind nach einer kurzen, meist unan-
genehmen Nachtruhe weiterhin zu kör-
perlichen Hochleistungen fähig. Davon
abzuleiten, dass Schlaf nicht wichtig sei,
ist jedoch ebenso verwegen wie die An-
nahme, mit genügend Schlaf könnten alle
Probleme dieser Welt gelöst werden.
Tatsächlich profitiert auch bei unseren
Bergsteigern zumindest die Muskulatur
von einer längerfristigen Entspannungs-
phase anlässlich der (nächtlichen) Ruhe-
pause, welche eine Wiederherstellung
der Homöostase (Gleichgewicht von phy-
siologischen Zuständen), z.B. ein Wieder-
auffüllen der Zuckerreserven im Muskel
usw., erlaubt.

Drei primitive Dinge genügen mir zum
Leben: Etwas Wasser zum Trinken,
etwas Brot zum Essen und ein ange-
winkelter Arm zum Schlafen.

Konfuzius

Schlafen ist das einzige Glück, das man
erst recht geniesst, wenn es vorbei ist.

Alfred Polgar
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Schlaf und Hirnleistungen
Viel gravierender als auf somatische
Funktionen wirkt sich ein gestörtes
Schlafverhalten auf die kognitiven bzw.
psychosozialen Hirnleistungen, aber
auch auf das Wohlbefinden aus. Es gibt
Hinweise dafür, dass es eine geringe
Rolle spielt, ob die Schlafstörung wahr-
genommen wird (z.B. durch häufiges
Gewecktwerden durch das Wimmern
eines Kleinkindes) oder nicht (z.B. bei
Wohnungen in Flughafennähe, trotz

subjektivem Gefühl der Gewöhnung).
Interessanterweise kann Schlafentzug
als Behandlung bestimmter Formen von
Depressionen wirksam eingesetzt wer-
den (bitte nicht selbst versuchen, auch
nicht die depressive Nachbarin näch-
tens mit Pop- oder anderer Musik aus
dem Autoradio beschallen!). Wird der
Schlafentzug aber nicht therapeutisch
eingesetzt, sondern stellt sich ungewoll-
terweise und über viele Nächte hin ein,
führt dies bei den Betroffenen meist zu

einer neuen Beziehung zur Zeit: Sie geht
derart langsam vorüber, dass sie zum
eigentlichen Feind werden kann.

Ursachen für einen gestörten
Schlaf
Ursachen für einen gestörten Schlaf gibt
es viele – und viele sind noch unbekannt.
Von den bekannten spielen Medikamen-
te eine nicht unbedeutende Rolle. Am-
phetamine und Kokain werden mitunter in
der Absicht konsumiert, längere Wach-
phasen zu erreichen. Aber auch legale
Drogen wie Koffein, Nikotin und Alkohol
sind in ihrer schlafstörenden Wirkung
nicht zu unterschätzen. Schwer verdauli-
che, womöglich zu später Stunde einge-
nommene Nahrung führt zwar oft zu einer
wohligen Müdigkeit, leider aber ebenso
oft zu Durchschlafstörungen. Körperliche
Inaktivität kann den Wach-Schlaf-Rhyth-
mus ebenfalls nachhaltig stören. Aller-
dings gilt dies auch für übermässige Be-
tätigungen ohne „Ausklingen“ vor dem Zu-
bettgehen. Zucken die Beine anhaltend
und persistieren Missempfindungen, dann
könnte ein „Syndrom der ruhelosen Beine
und unwillkürlichen Beinbewegungen“
vorliegen – eine besonders lästige Erkran-
kung, welcher man oft nur mit zentralner-
vös wirkenden Medikamenten beizukom-
men vermag.
Selbstredend ist Stress in jeder Form dem
Schlaf nicht förderlich (Schmerz, Atemnot,
psychische Krisensituation und vieles
mehr). In diesem Zusammenhang hat das
so genannte „Schlaf-Apnoe-Syndrom“
eine Sonderposition, indem dem Betroffe-
nen häufig keine Durchschlafstörung be-
wusst ist, er aber (z. T. jahrelang) tagsüber
müde und vermindert leistungsfähig ist,
„überall einschlafen“ könnte. Hierbei han-
delt es sich um eine Krankheit, welche
durch nächtliche Atempausen mit konse-
kutivem Abfall der Sauerstoff-Konzentra-
tion im Blut charakterisiert ist. Nicht sel-
ten ist die Partnerin oder der Partner eben-
falls gestört, nämlich durch längere Pau-
sen des ansonsten gewohnten Schnar-
chens des Bettgenossen.

Nur am Rand tangiert werden sollen
psychoorganische bzw. psychotische
Erkrankungen, welche sehr häufig mit
Schlafstörungen einhergehen. Schliess-
lich gibt es auch Mischbilder, deren
Entflechtung und Behandlung an die
behandelnden Therapeuten eine echte
Herausforderung stellen können.

Ursachen für einen gestörten Schlaf ...

... gibt es viele

... doch am besten ist es: „seine Augen macht er zu“ ...
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Wann schläft man gut in deiner Kultur?
Wann schlecht? Was passiert im
Schlaf? Was bedeuten in deinem Land
Träume? Mehr vom Leben regte diese
Fragen an – und konnte eine Lehrerin
und einen Lehrer der STRUDEL Schule
für Fremdsprachige gewinnen, mit ihren
Klassen zu diesem Thema zu arbeiten.
Es entstanden Aufsätze, ein Tonband
und angeregte Diskussionen.

Mit Humor und Hartnäckigkeit
Als ich Patrick Deslarzes und seine Klas-
se vor Weihnachten besuche, ist es zu-
erst still. Navruz, Yuriko, Süleyman, Fran-
cis, Aboubacar und Qassim sind ver-
stummt. Jeden Morgen besuchen sie den
Deutschkurs auf Level 3 und erkämpfen

Wenn eine Frau von einer
Schlange träumt ...
... dann bedeutet das in Afrika etwas anderes als in der Schweiz.
Nicht nur werden Träume kulturell unterschiedlich interpretiert;
schlafen und träumen kann grundsätzlich in verschiedenen Kultu-
ren andere Bedeutungen haben. In der unkonventionellen Schule
STRUDEL diskutierten Migrantinnen und Migranten für uns ange-
regt zu diesem Thema und gaben uns Einblick in ihre Traditionen.

sich mit Dictionnaire, Hartnäckigkeit und
Humor die deutsche Sprache. Patrick
Deslarzes unterstützt sie dabei, ebenfalls
mit Humor und viel Einfühlungsvermö-
gen. Und er versteht es, sie in meiner
Anwesenheit wieder zum Reden zu brin-
gen. Mit einfachem Wortschatz, mit Hän-
den, sprechendem Gesicht und viel Krea-
tivität erzählen die Erwachsenen über
das Verständnis von Schlaf und Traum in
ihrer Heimat.

Traumdeuter in Afrika
Aboubacar und Francis, zwei junge
Männer aus Kongo und der Elfenbein-
küste, erzählen, dass in ihrer Heimat
zwei Sorten von Träumen unterschie-
den werden: «normale» Alltagsträume

� Für Mehr vom Leben sprechen Schülerin-
nen und Schüler aus verschiedenen Kulturen eine
Schulstunde lang über den Schlaf.
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und solche, die eine verborgene Bedeu-
tung haben. «Wenn ich einen Traum der
zweiten Sorte träume, gehe ich zu einem
Mann oder einer Frau, die die Zeichen
deuten können», erzählt Aboubacar. Ein
dritter Afrikaner, Anthony aus Nigeria,
ist heute nicht im Unterricht, aber sei-
ne Geschichte wird nochmals aufgerollt:
Seine Frau, notabene Schweizerin,
träumte dreimal, dass sie gegen einen
Löwen und gegen Schlangen kämpfte –
ein unheilvolles Zeichen, das ihm be-
deutete, nicht nach Nigeria zu gehen.
Für Francis war sofort klar: «Seine Frau
wird in Afrika schwanger! Wenn eine
Frau von einer Schlange träumt, heisst
das, dass sie schwanger wird und einen
Knaben bekommen wird. Das stimmt zu
90 Prozent!»

Auch Qassam aus Afghanistan kennt
aus seiner Kultur, dass Zeichen be-

... der andere Lernort für fremd-
sprachige Kinder und Erwach-
sene

Der Verein STRuktur Und DEutsch
Lernen (STRUDEL) bietet Deutsch-
kurse, Alphabetisierungskurse, Frei-
zeitaktivitäten (Theater, Fussball,
Disco) und Hausaufgabenhilfe an. Er
geht davon aus, dass Migrantinnen
und Migranten Wissen, Fähigkeiten
und Erfahrungen aus ihrer Kultur
mitbringen, und bezieht diesen
Schatz ins Lernkonzept ein. Die Kurs-
kosten werden sehr tief gehalten,
damit sich alle die Teilnahme leisten
können. Die Schule richtet sich zum
einen an fremdsprachige Menschen,
die schon länger in der Region woh-
nen, und unterstützt sie, mit der lo-
kalen Kultur und den sozialen Regeln
besser vertraut zu werden. Zum an-
dern wendet sie sich an Asyl-Su-
chende, die oft im Ungewissen le-
ben, und gibt ihnen durch die tägli-
chen Kurse eine Tagesstruktur. Ein-
mal im Monat schliesst STRUDEL
seine Türen an der Missionsstrasse
in Basel und macht mit allen Schü-
lerinnen und Schülern einen ganztä-
gigen Ausflug – zum Beispiel auf
den Gempen, in die Migros-Bäcke-
rei, die Kehrichtverbrennungsanlage
oder ins Schifffahrtsmuseum. STRU-
DEL ist ein Verein mit Sitz in Reinach
und wird vom Kanton Basel-Land-
schaft und von Privaten unterstützt.

Weitere Informationen:
Tel. 061 321 73 44 und
www.strudel.ch.

Tipps zum Einschlafen und für einen
guten Schlaf

Navruz aus der Türkei rät:
Ein Bad nehmen.
Ein Glas Milch trinken.
Beten.
Eine Schlaftablette nehmen.

Qassim aus Afghanistan rät:
Vor dem Zubettgehen wenig essen,
keinen Alkohol oder Kaffee trinken und
keine Medikamente nehmen.
Ein bisschen Milch trinken,
spazierengehen und
ein gutes Buch lesen.

Süleyman aus der Türkei rät:
Nicht viel Tee oder Kaffee trinken und
wenig essen.
Gutes denken.

Yuriko aus Japan rät:
Ein langweiliges Buch lesen.
Heisse Milch trinken.
Eine leichte Bewegung machen und
leichte Musik hören.
Ein bisschen Alkohol trinken,
aber nicht viel!
Nicht nachdenken über Probleme oder Leid.

Francis aus Kongo rät:
Nicht zu viel denken.

stimmte Deutungen zugewiesen wer-
den: «Wenn man von schmutzigem
Wasser träumt, bedeutet dies Krank-
heit. Blaues, reines Wasser bedeutet
Gesundheit.» Von seinem Beispiel zur
westlichen Traumdeutung ist es kein
weiter Weg.

Träume, die von Gott kommen
Nicht nur die Kultur spielt bei unserem
Thema eine wesentliche Rolle, stellen
wir im Laufe der Diskussion fest, son-
dern auch die Religion. Süleyman, gläu-
biger Muslim aus der Türkei, erklärt:
«Gute Träume kommen von Gott,
schlechte vom Teufel.» Handkehrum
stellen wir fest, dass es überreligiöse
Gemeinsamkeiten gibt: In allen vertre-
tenen Religionen gibt es Offenbarungs-
träume und Träume mit Zukunftsvisio-
nen. Die werden allerdings nicht von
Hinz und Kunz geträumt, sondern von
göttlich inspirierten Menschen. Oder
wie es Süleyman ausdrückt: «Der Pro-
phet träumt 100 Prozent richtig, Süley-
man nicht.»

Träumen in Zeit und Raum
Alle Teilnehmenden finden es span-
nend, dass Träume sehr kurz dauern,
aber im subjektiven Erleben sehr lang
sein können. In 15 Sekunden lässt sich
eine lange Reise in die Heimat träu-
men! Alle erleben auch, dass es Zeiten
intensiver Träume und traumlose Zei-
ten gibt – oder vermeintlich traumlose
Zeiten, weil die Erinnerung fehlt. Yuri-
ko, die Japanerin, berichtet, dass sie
nicht träumt, wenn sie ganz tief schläft.
Sie weiss zudem, dass es besonders
wertvoll ist, von 22 bis 2 Uhr zu schla-
fen, denn in dieser Zeit ruht auch das
Universum. Süleyman erinnert sich,
dass er in der Türkei intensiver träum-
te als hier in der Schweiz: «Es gab lan-
ge Winter mit langen Nächten, ohne
Radio, ohne Fernseher. Es war langwei-
lig und wir erzählten uns viel. Auch die
Träume wurden Geschichten.» Mit die-
sen schönen Bildern vor Augen nehme
ich Abschied von einer reichen Unter-
richtsstunde im STRUDEL.

Claudia Bosshardt,
wortgewandt, Basel
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� Dr. pharm. Hans-Martin Grünig, Kan-
tonsapotheker

Schlafprobleme sind besonders bei äl-
teren Personen häufig und haben viel-
fältige psychische oder physische Ursa-
chen. Anstatt diese sorgfältig abzuklä-
ren, wird zu oft und zu rasch zur medi-
kamentösen Therapie gegriffen. Dies
obschon es vielfach gelingt, durch eine
sinnvolle Schlafhygiene und weitere
nicht medikamentöse Massnahmen die
Schlafprobleme zu beherrschen. Exper-
ten fordern deshalb, dass Schlafmittel
nur gezielt und nach strenger Indikati-
onsstellung eingesetzt werden. Dabei
richtet sich die Auswahl des geeigneten
Präparates nach der vorliegenden Symp-
tomatik. Leider erfüllt keines der heute
verfügbaren Schlafmittel alle Anforde-
rungen an ein ideales Schlafmittel. Die-
ses sollte den physiologischen Schlaf
fördern, andere Funktionen des Zentral-
nervensystems auch in hohen Dosen
nicht beeinflussen, im Körper nicht kumu-
lieren, keine Wirkungen am folgenden
Tag und keinen Wirkungsverlust nach
längerer Anwendung zeigen.

Benzodiazepine
Sie ist die am häufigsten eingesetzte
Schlafmittelgruppe. Die ersten Benzo-
diazepine wurden in den 60er Jahren
entwickelt und haben heute die früher
gebräuchlichen, aber problematischen
Barbiturate vollständig verdrängt. Ben-
zodiazepine wirken als „fast ideale“
Hypnotika beruhigend, angstlösend,
muskelrelaxierend, reduzieren die Ein-
schlafzeit und/oder verlängern die
Schlafdauer bei gleichzeitiger relativ
geringer Beeinflussung des Schlafmus-
ters. Wegen der grossen therapeuti-
schen Breite besteht kaum Gefahr einer
Überdosierung oder einer lebensbedroh-

Der Einsatz von Schlafmitteln aus
pharmazeutischer Sicht
Schlafmittel (Hypnotika) gehören zu den am meisten verwendeten
Arzneimitteln in unserer Gesellschaft. Untersuchungen zufolge
nehmen rund 10% der Schweizer Bevölkerung gelegentlich und 3%
regelmässig entsprechende Präparate ein. Abhängigkeit, Überkon-
sum und Missbrauch sind häufig. Folgen dieses Konsums sind
erhöhte Unfallrisiken im Strassenverkehr sowie Sturz- und Frak-
turrisiken speziell bei älteren Leuten. Zur Diskussion stehen ins-
besonders die häufig verwendeten Benzodiazepine.

lichen Vergiftung. Untereinander unter-
scheiden sich die einzelnen Wirkstoffe in
ihrer Wirkungsdauer und Verweildauer
im Körper. Je nachdem können sie als
Einschlafmittel (z.B. Dormicum®), Durch-
schlafmittel (z.B. Temesta®) oder Beru-
higungsmittel (z.B. Valium®) eingesetzt
werden.
Den genannten Vorteilen stehen aller-
dings mehrere Nachteile gegenüber: Vor
allem bei Präparaten mit mittlerer oder
langer Halbwertszeit kommt es bei re-
gelmässiger Einnahme zur Kumulation
der Wirkstoffe im Körper und damit zur
Tagesmüdigkeit („hangover“). Wegen
den dadurch eingeschränkten kogniti-
ven Funktionen bilden Personen, die
unter Schlafmitteleinfluss stehen, eine
erhebliche Gefahr im Strassenverkehr.
Besonders ältere Personen sind auch
einem erhöhten Unfall-, Sturz- und Frak-
turrisiko ausgesetzt.
Die kurzwirksamen Präparate führen oft
zu vermehrter Ängstlichkeit am Tag.
Nicht selten treten Amnesien auf, d.h.
Patienten können sich an eine gewisse
Zeitspanne nach der Einnahme des Mit-
tels nicht mehr erinnern. Allen Benzodia-
zepinen gemeinsam sind die Toleranzent-
wicklung (Nachlassen der Wirkung) in-
nerhalb weniger Wochen und die Ent-
wicklung einer Abhängigkeit. Bei 50%
der Patienten und Patientinnen entwi-

Benzodiazepine

Wie der Hunger das beste Gewürz
bleibt, so wird Müdigkeit der herrlich-
ste Schlaftrunk sein.

J. W. von Goethe

Auch auf den schönsten Disteln
schläft man nicht gut.

Chinesisches Sprichwort

Was man dem Schlaf raubt, holt sich
die Krankheit wieder.

Peltzer

H
N
H
N    C

CH2

C    N
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ckeln sich beim Absetzen des Medika-
mentes nach mehrmonatiger Einnahme
Entzugssymptome mit Unruhe, Schlaf-
losigkeit (sog. „Rebound“-Schlafstörun-
gen), Erregungszuständen und Angst-
symptomatik. Viele nehmen aus diesem
Grund die Schlafmittel weiter ein, oft-
mals jahrelang. Hinzuweisen ist schlies-
slich auch auf die Verstärkung der Wir-
kung des Alkohols durch Hypnotika und
den damit verbundenen Gefahren.
Aus all diesen Gründen ist eine strenge
Indikation der Präparate unabdingbar!
Die kurzzeitige Anwendung, z.B. vor ei-
ner Operation im Spital oder bei Schlaf-
losigkeit infolge kurzfristiger Schmer-
zen, ist dagegen unproblematisch. Die
empfohlene Behandlungsdauer beträgt
maximal 90 Tage. Dauerrezepte bei
chronischer Schlaflosigkeit sind somit

an). Sie wirken vor allem beruhigend und
schlafanstossend. Verschiedene Studien
haben den positiven Effekt einiger stan-
dardisierter Baldrianpräparate bei Ein-
schlafstörungen bestätigt.

Neuere Schlafmittel bisher mit
begrenztem Nutzen
In den letzten Jahren wurden verschie-
dene neue chemische Verbindungen
mit hypnotischer Wirkung entwickelt.
In Wirkung und Wirkmechanismus un-
terscheiden sie sich jedoch kaum von
den Benzodiazepinen. Auch die als
Vorteile genannten Eigenschaften des
geringeren Abhängigkeits- und Ge-
wöhnungspotentials konnten sich in
der Praxis kaum bestätigen. Damit gel-
ten für deren Einsatz die gleichen Vor-
behalte wie für die Benzodiazepine.
Trotzdem ist Zolpidem (Stilnox®) mitt-
lerweile das in der Schweiz am meisten
eingesetzte Schlafmittel überhaupt.

� Baldrian (Valeriana officinalis)

zu vermeiden. Das Absetzen sollte aus-
schleichend erfolgen.

Pflanzliche Präparate
Sie sind eine gute Alternative nur bei
leichten Schlafstörungen. Ähnliche Vor-
behalte gelten auch für die meisten der
rezeptfrei erhältlichen Schlafmittel. Für
einen unkritischen Einsatz in der Selbst-
medikation sind sie nicht geeignet. Bei
leichten Schlafstörungen eignen sich
pflanzliche Präparate aufgrund ihres ge-
ringen Nebenwirkungspotentials noch
am ehesten. Wichtigste und häufigste
Bestandteile solcher Phytopräparate sind
Extrakte aus Valeriana officinalis (Baldri-

Zolpidem

Seit mehreren Jahren sorgt die Sub-
stanz Melatonin für kontroverse Diskus-
sionen. Zwar deuten Untersuchungen
auf interessante therapeutische Mög-
lichkeiten hin, bis heute ist jedoch kein
entsprechendes Präparat als Arzneimit-
tel zugelassen. Da verschiedene Fragen
in Bezug auf die Sicherheit von Melato-
nin nicht geklärt sind, muss von dessen
Verwendung nach wie vor dringend ab-
geraten werden.

Ein ideales Schlafmittel steht somit
weiterhin nicht zur Verfügung. Die heu-
tigen Schlafmittel sollen somit nur mit
Zurückhaltung und nur kurzfristig ver-
wendet werden.

N

N

N CH3
H C3

H C3

O

CH3



MEHR VOM LEBEN 1• 2005

16

Pl
at

tfo
rm

Vor Beginn der Impulswoche lernten die
Kinder, die Lebensmittel zu benennen:
Die Begriffsbildung ist ein wesentlicher
Lernschritt auf dem Weg, eigenes Essen
wahrzunehmen, zu beschreiben und zu
reflektieren. Erst mit dieser Grundlage
war die Basis für die Aktivitäten in der
Impulswoche gelegt.

Genussvoller Start für alle
Frühstück und Znüni stehen stellvertre-
tend für regelmässige und ausgewoge-
ne Mahlzeiten, die in Ruhe genossen
werden sollten. Mindestens ein Viertel
aller Kindergartenkinder kommt ohne
Frühstück in den Kindergarten – ein An-
lass, das Frühstücken im Kindergarten zu
testen: Während der Impulswoche konn-
ten die Kinder das eigene mitgebrachte
Frühstück  während der Einlaufzeit an
einem ruhigen Ort im Kindergartenraum
einnehmen. Einmal gab es sogar ein Früh-
stücksbuffet. Getränke standen während
der Impulswoche im Kindergarten bereit.
Es wurden, als Resultat der gemeinsam
mit dem Zahnärztlichen Dienst entwickel-
ten Ernährungs- und Zahnbotschaften,
nur zuckerfreie Getränke angeboten und
auch beim Znüni auf Zuckerfreiheit ge-
achtet – für die Kinder übrigens kein Pro-
blem! Sich Zeit nehmen, genussvoll und
ruhig zu essen: das konnten die Kinder
ganz gezielt in dieser Woche erfahren.
Das Znüni dauerte gezielt 10 bis 15 Mi-
nuten, und während dieser Zeit assen
alle miteinander. Die Kinder, die mit Es-
sen fertig waren, blieben sitzen, und alle
Kinder fanden genügend Zeit, um ihr Znü-
ni zu beenden.

Trennen von Essen und Beschäftigen
Ein wesentlicher Faktor, der im Zusam-
menhang mit Übergewicht diskutiert
wird, ist das „Nebenher-Essen“ zum Bei-
spiel während des Fernsehens oder Com-
puter-Spiels. Mit einer Logo-Uhr, auf der
Tacco & Flip entweder während des Es-
sens oder während der Beschäftigung
dargestellt waren, wurde den Kindern der
Unterschied deutlich gemacht und durch

Spiel und Spass mit Tacco & Flip
Start der Aktivitäten in den Pilotkindergärten

Rund siebzig Kinder in vier Pilotkindergärten erlebten eine inten-
sive Impulswoche mit Bewegungsspielen, Essgeschichten, dem
Kennenlernen von Lebensmitteln und genussvollem Znüni.

ein entsprechendes Verhalten beim Znüni
eingeübt. Auch den beteiligten Erwach-
senen wurde klar, dass hier ein Umden-
ken erforderlich ist!

Neues Land mit der Pyramide
Nahezu erstmalig ist der Einsatz der Le-
bensmittelpyramide im Kindergarten –
sie war die Vorratskammer für Tacco &
Flip. Am Anfang stellte sie nicht nur rein
optisch einen Fremdkörper im Kinder-
garten dar. Erst durch den praktischen
Bezug zum Znüni (Einordnung der Znüni
in die verschiedenen Stufen), durch die
verschiedenen Aktivitäten zu den einzel-
nen Lebensmittelgruppen, durch eine
längerdauernde Präsenz im Kindergar-
ten treten ihre Stärken hervor: Beispie-
le sind das Kennenlernen verschiedener
Lebensmittelgruppen, der Stellenwert
der unteren drei Stufen sowie die greif-
bare Erfahrung der Botschaft, die obers-
te Stufe einzuschränken – an der Spit-
ze hat wenig Platz und die Lebensmit-
tel purzeln herunter, wenn zuviel gesta-
pelt werden.

Bewegen macht Spass!
Mit Begeisterung haben sich die Kinder
an den neuen Bewegungs- und Wahrneh-
mungsspielen beteiligt, die für 15 Minu-
ten mehr geführte Bewegung im Kinder-

garten zusammengestellt worden waren
– eine wichtige Voraussetzung dafür,
dass die 30 Spiele während der Erhe-
bungszeit von ca. 20 Wochen beibehal-
ten werden. Ein motorischer Koordinati-
onstest (KTK-Test), welcher vor Beginn
der Impulswoche in den Kindergärten
und drei Vergleichskindergärten durchge-
führt und nach 20 Wochen wiederholt
wird, soll Veränderungen in den motori-
schen Fähigkeiten der Kinder messen und
den Gewinn von wenigen Minuten mehr
Bewegung deutlich machen.

Es geht weiter!
Die jetzige Vertiefungszeit mit monatli-
chen Vertiefungstagen soll die Botschaf-
ten nachhaltig verankern und weitere Er-
kenntnisse bringen, was von Kindergar-
ten-Lehrpersonen zur Befähigung in den
Bereichen Essen und Bewegen erwünscht
ist und benötigt wird. Parallel dazu läuft
die Weiterentwicklung der Tacco & Flip
Website www.taccoflip.bl.ch, die mit der
Zeit die Kindergarten-Lehrpersonen mit In-
formationen und Austauschmöglichkeiten
unterstützen soll.

Isabel Zihlmann,
Ernährungswissenschaftlerin,

fachliche Projektleiterin von
Tacco & Flip –

Essen und Bewegen im Kindergarten
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Warum eine neue Jugendberatung?
Die helpnet jugendberatung sieht sich als
zeitlich flexibles und örtlich mobiles Be-
ratungsangebot. Konkret bedeutet dies,
dass neben dem telefonischen Angebot
auch eine persönliche Beratung möglich
ist. Die Erfahrung zeigt, dass viele Bera-
tungen nach einem telefonischen Ge-
spräch nicht abgeschlossen sind, sondern
sich entweder eine Triage zu einer ande-
ren Fachstelle aufdrängt oder es zu einer
persönlichen Beratung kommt, die so-
wohl in unseren Räumlichkeiten im Pa-
lazzo in Liestal als  auch bei den Klienten
und Klientinnen zu Hause geschehen
kann. Gerade Eltern von jungen Men-
schen schätzen dieses örtlich mobile
Angebot, da dadurch ein niederschwel-
liger Kontakt stattfinden kann.

Viele Gespräche drehen sich ums Er-
wachsenwerden. Die Tatsache, dass aus
dem Kind, das man so gut kennt, ein noch
unbekannter Teenager wird, ist sowohl
für die Eltern als für die Jugendlichen
selbst eine neue, anstrengende und zu-
weilen auch schmerzhafte Erfahrung. Die
vertraute Eltern-Kind-Beziehung scheint
verflogen und es gilt eine neue Ausei-
nandersetzung zu führen.

helpnet jugendberatung
Seit einigen Wochen bietet die Stiftung Jugendsozialwerk neu unter der Nummer 0840 22 44 66 die
jugendberatung helpnet für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an. Rund um die Uhr und zum Mi-
nutenpreis von 8 Rappen.

Viele Erziehungsberechtigte sind bei den
Beratungsgesprächen froh abladen zu
können, denn die Anspannung, nicht sel-
ten auch der Frust und die Angst, selbst
vieles falsch zu machen, sind enorm. Oft
ist es für Eltern wichtig zu hören, dass
auch sie Fehler machen dürfen. Dass sie
aber allen Anspannungen zum Trotz sich
nicht aus der Beziehung zu und der Aus-
einandersetzung mit ihren Kindern he-
rausnehmen sollen.
Für die Jugendlichen steht die Beziehung
zu sich selbst und damit einhergehend
die neu zu gestaltende Beziehung zu den
Eltern im Vordergrund. Der eigene Körper,
die Anforderungen in der Schule und im
Beruf, die Positionierung bei den Freun-
den, das Entdecken des eigenen Körpers
und der Sexualität, die Positionierung zu
Suchtmitteln: Dies alles sind Herausfor-
derungen, auf die junge Menschen per-
sönliche Antworten zu geben haben. Ein
Prozess, der für viele Jugendliche auch
ein grosses Potenzial an persönlicher
Überforderung bereithält und bei dem sie
sich oft alleine fühlen.
Hier kann die helpnet jugendberatung oft
unterstützend, beratend, aber auch vermit-
telnd helfen. Sei es im Einzelgespräch, sei
es gemeinsam mit Eltern und Kind.

Eine Infostelle im Palazzo in Liestal
Im Palazzo beim Bahnhof Liestal führt
die helpnet jugendberatung zudem die
erste Infostelle. Hier haben junge Men-
schen und Erwachsene die Möglichkeit,
sich vor Ort selbst über Themen und An-
gebote zu informieren. Sie können dies
aber auch an einer der Internetstationen
tun: Ein hauseigenes Linksystem führt
den User rasch zu jugendrelevanten In-
formationen. Die Infostelle ist viermal
wöchentlich geöffnet.
Ein weiteres Angebot ist die Unterstüt-
zung bei der Erstellung von Bewer-
bungsunterlagen. Und nicht selten führt
eine solche dazu, dass sich der oder die
Jugendliche dadurch für einen Besuch
des Berufsinformationszentrum BIZ in
Liestal entscheidet. Denn: neben dem
eigenen Beratungs- und Hilfsangebot
sieht sich die helpnet jugendberatung
als wichtige Triagestelle. Ratsuchende
erhalten rasch und kompetent Adressen
von fachspezifischen Beratungsstellen.
Das Angebot helpnet jugendberatung
wird von der Gesundheitsförderung BL
(Volkswirtschafts- und Sanitätsdirekti-
on) unterstützt.

Thomi Jourdan

beratung

zeitlich flexibel, örtlich mobil

wir beraten kinder, jugendliche und er-
wachsene

professionell, vertraulich, kostenlos

wir vermitteln adressen von fachstellen, die
spezialisierte hilfe anbieten.

unsere beratung geschieht an 365 tagen,
rund um die Uhr

das helpnet ist multimedial:
� tel. 0840 22 44 66
� helpnet@jugendsozialwerk.ch
� www. jugendsozialwerk.ch/helpnet.html
� oder persönlich, wo immer du möchtest



MEHR VOM LEBEN 1• 2005

18

Pl
at

tfo
rm

Mittlerweile existieren für Jugendliche
gute Präventionsprojekte zu dieser
Thematik. Für die 8 – 11-Jährigen, wel-
che am häufigsten von sexuellem
Missbrauch betroffen sind, gibt es je-
doch noch keine entsprechenden Ange-
bote.

Präventionstheater
Diese Lücke füllt die Theatergruppe
Vitamin A mit dem Stück „Mein Körper
gehört mir!“, das als interaktive Sze-
nencollage aufgebaut ist und in
Deutschland seit 10 und in Österreich
seit über 2 Jahren mit grossem Erfolg
gespielt wird. Kinder der 2., 3. und 4.
Primarschulstufe werden auf altersge-
rechte Weise über Erlebnisse und
Schwierigkeiten bei diesem Thema in-
formiert und dabei in ihrem Selbstver-
trauen gestärkt.

Inhalt
Wie kann ich mich wehren, wenn mir
ein anderes Kind Schmerzen zufügt?
Kann ich „Nein!“ sagen, wenn ich ein
„Nein!“ spüre? Darf ich das auch ei-
nem Erwachsenen gegenüber, der mei-
ne Grenzen nicht respektiert? Wie heis-
sen die „drei Fragen für Fremde“? Wo
kann ich anrufen, wenn ich Probleme
habe mit jemandem, der etwas tut,
was ich nicht will? Wie hole ich mir
Hilfe?
Diese und weitere Fragen besprechen
wir anhand von leicht verständlichen
Alltags-Szenen mit den Kindern, ge-
schützt im vertrauten Klassenverband.
Sorgfältig aufgebaut, jeweils eine Lek-
tion über drei Wochen hinweg.

Ergänzung
Zusätzlich bieten oder vermitteln wir
auf Wunsch ein Angebot geeigneter
Begleitveranstaltungen für Lehrperso-
nen und Eltern (Weiterbildungen mit
Fachleuten, Elternabende usw.) und ein
praxisbezogenes Handbuch mit Spiel-
und Übungsanleitungen.

Mein Körper gehört mir!
Selbstbewusst sexuelle Ausbeutung verhindern

Wöchentlich, ja sogar täglich gibt es Pressemeldungen von sexuellen Übergriffen auf Kinder. Was
tun? Wie die Kinder davor schützen? Wie mit ihnen darüber reden? Am besten dort beginnen, wo die
Ausbeutung noch gar nicht angefangen hat.

Erfolgversprechender Start
Seit Herbst 2004 ist das Projekt in der
Region Basel erfolgreich angelaufen.
Sowohl Kinder aus Regelklassen als
auch Kinder mit geistiger und/oder kör-
perlicher Behinderung haben begeis-
tert auf das Stück reagiert. Beim an-
schliessenden Nachspielen der Szenen
durch die Kinder stellen wir immer
wieder erfreut fest, dass sie die we-
sentlichen Inhalte des Präventions-
stücks verstehen und auch wiederge-
ben können.

Information und Anmeldungen

Theater Vitamin A
c/o Sybille Marseiler, Ettingerstrasse 35,
4106 Therwil, Tel. 061 421 30 09
Martin Maurer, Tel. 061 381 65 52,
info@vitamin-a.ch; www.vitamin-a.ch

Unterstützungsbeitrag

Die Gesundheitsförderung BL (Volkswirt-
schafts- und Sanitätsdirektion) unterstützt das
Projekt mit einem finanziellen Beitrag an die
Aufführungen in den Klassen.

Gesuchsformular:
www.gesundheitsfoerderung.bl.ch
oder bei:
Gesundheitsförderung BL, Rheinstr. 22,
4410 Liestal, Tel. 061 925 62 87
gesundheitsfoerderung@vsd.bl.ch

� Schafft es Lisa, nein zu sagen? (Sybille Marseiler und Yves Regenass)
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Stress
Stress in der Schule, in der Lehre, mit der
Familie und mit den Erwachsenen: Der Ab-
schied von der Kindheit und die Neuorien-
tierung in der Erwachsenenwelt sind an-
spruchsvolle Entwicklungsschritte, die nur
selten krisenfrei bewältigt werden kön-
nen. Der Druck von aussen nimmt in ho-
hem Masse zu. Mutlosigkeit, Resignation
und nicht selten Depression sind Folgen,
die junge Menschen im eigentlichen Sin-
ne „ausrastern“ lassen. In dieser Isolati-
on haben sie nichts mehr zu verlieren, und
es folgt daraus Rücksichtslosigkeit allem
und jedem gegenüber - auch sich selbst.

Zuschauen
Das Theaterstück „smile a bit“ zeigt sol-
che Stress-Situationen: Auf der Bühne er-
leben wir die Familie Hess. Sie wurde von
einer Reality-TV-Show über Patchwork-
Familien ausgewählt, in ihrem Alltag ge-
filmt zu werden. Der Film ist gedreht. Die
Familie befindet sich im Studio, um ein-
zelne Stellen nachzusynchronisieren.
Dabei sieht sie sich im Film zum ersten
Mal wie in einem Spiegel. Latente Kon-
flikte brechen auf, und es wird deutlich,

wie schwierig die Kommunikation unter
den einzelnen Familienmitgliedern ist.

Erkennen
Im zweiten, von eineR ModeratorIn ge-
leiteten, Teil wählt das Publikum Stellen
aus dem Stück aus, an denen sich eine
Stress- oder Konfliktsituation entzündet.
Es wird darüber gesprochen, das Publi-
kum sucht nach Verhaltensmöglichkei-
ten, die eine Eskalation verhindern oder
gar keinen Stress provozieren.

Besser machen
Die SchauspielerInnen verändern ge-
mäss den Publikumsvorschlägen ihre Ver-
haltensweisen. Die Szene kann so eine
Wendung zum Guten nehmen oder aber
der Vorschlag funktioniert nicht und die
Situation eskaliert wieder. Es werden an-
dere Vorschläge ausprobiert, ja sogar die
ZuschauerInnen gebeten, eine Rolle sel-
ber zu übernehmen und den eigenen Vor-
schlag zurealisieren.

Das Angebot
Impulskurs: Im Vorfeld der Aufführung wird
für Lehrpersonen und andere Multiplikator-
Innen eine Impulsveranstaltung durchge-
führt. Sie vertieft das Thema und dient als
Vorbereitung zur Einführung der jugendli-
chen und erwachsenen ZuschauerInnen.
Impulsheft: Das Impulsheft bietet für die Ar-
beit mit diesem Thema eine breit abgestützte
Grundlage in Form von Hintergrundtexten,
Arbeitsblättern und Übungen.
Theateraufführung: 1. Teil: 40 Minuten
2. Teil: 60 Minuten

Die Kosten
Schulvorstellungen „smile a bit“
Die Erziehungs- und Kulturdirektion BL un-
terstützt eine begrenzte Anzahl von Gast-
spielen in Schulen mit einem Teilbetrag von
Fr. 1000.–. Das Gastspiel kostet abzüglich
des Beitrags inkl. Impulskurs und Begleit-
material Fr. 2800.– (es hätt so langs hätt).

Erwachsenen- und Jugendvorstellungen
„smile a bit“
Die Gesundheitsförderung BL (Volkswirt-
schafts- und Sanitätsdirektion) unterstützt
Gemeinden bei Gastspielen für Erwachse-
ne und Eltern mit Kindern mit einem Teilbe-
trag von Fr. 1500.–. Das Gastspiel kostet ab-
züglich des Beitrags inkl. Impulskurs und
Begleitmaterial Fr. 2300.–.

Information und Anmeldungen

TheaterFalle Basel
Dornacherstrasse 192, 4053 Basel
Tel.: 061 383 05 20
info@theaterfalle.ch; www.theaterfalle.ch

Beitragsgesuch
Gesuchsformular:
www.gesundheitsfoerderung.bl.ch
oder bei: Gesundheitsförderung BL
Rheinstrasse 22, 4410 Liestal
Tel.: 061 925 62 87;
gesundheitsfoerderung@vsd.bl.ch

Smile a bit
Ein Forumtheater zur Thematik psychische Belastung bei Jugendlichen und Erwachsenen

Die TheaterFalle Basel bietet seit 17 Jahren Jugendlichen und Erwachsenen die Möglichkeit, sich in
professioneller Begleitung mit schwierigen Situationen auseinander zu setzen. Nicht zuschauen und
passiv bleiben, sondern einen aktiven Part übernehmen und in die Geschehnisse des Theaterstü-
ckes eingreifen: das ist Forumtheater.

� Die ganz alltägliche Familie Hess.
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Menschen, die aktiv sind, haben eine hö-
here Lebensqualität und seltener gesund-
heitliche Probleme. Die Basler Bevölke-
rung jedoch bewegt sich im Durchschnitt
zu wenig und isst zu viel – das hat die letzte
Gesundheitsbefragung ergeben.

Aktiv zu besserer Lebensqualität
Gsünder Basel möchte mit seinen Akti-
vitäten zu mehr Bewegung und zu einer
ausgewogenen Ernährung motivieren,
und zwar nicht mit dem Zeigefinger, son-
dern mit nachhaltigen und umsetzbaren
Informationen und Angeboten. Diese
Angebote  können am Arbeitsplatz oder
in der Freizeit genutzt werden. Wichtig
ist es, den aktiven Lebensstil im Alltag
umzusetzen. Gsünder Basel richtet sei-
ne Angebote vor allem an Erwachsene,
welche wieder mehr für ihre Gesundheit
tun wollen. Neben Kursen und Semina-
ren werden auch Projekte entwickelt,
die sich an spezielle Gruppen (z.B. Mi-
grantinnen) richten oder die es der brei-
ten Bevölkerung ermöglichen, sich ge-
sund zu verpflegen.

Aktuelle Kurse und Seminare
In den von Fachpersonen geleiteten Be-
wegungskursen wird grosser Wert auf
eine individuelle Betreuung und viel
Spass bei der Bewegung gelegt. Je-
weils Anfang Jahr starten Kurse von
diversen Gymnastikangeboten wie Body
Forming und Power Yoga über Aqua-
Jogging und Wassergymnastik bis hin
zu Walking und Nordic Walking. In fast
alle Kurse kann jedoch auch zu einem
späteren Zeitpunkt eingestiegen wer-
den. In den meisten Disziplinen starten

Gsünder Basel – Gesundheit für die Region
Gsünder Basel engagiert sich seit 1991 für die Gesundheit der Bevölkerung der beiden Basler Kantone.
Mit seinen vielfältigen Angeboten in den Bereichen Ernährung, Bewegung und Entspannung fördert
Gsünder Basel einen  aktiven Lebensstil und trägt zu einem gesundheitsförderlichen Umfeld bei.

im April wieder neue Kurse. In den Tai
Chi- und Yoga-Kursen kann man lernen,
sich zu entspannen und gleichzeitig den
Kreislauf zu aktivieren. Auch hier ist die
Anwendung einzelner Übungen im All-
tag das A und O  echter Entspannung
und führt zu mehr Ruhe, Konzentration
und Gelassenheit.

Wohlfühlgewicht dank gesundem
Lebensstil
Ein ausgewogener Lebensstil beeinflusst
das Wohlbefinden, die Lebensfreude und
auch das Gewicht positiv. Aus dieser lust-
vollen Perspektive werden in den Semi-
naren, Kursen oder mit dem Ernährungs-
test NUTRIALC die derzeitigen Ernäh-
rungsgewohnheiten analysiert und mit
Optimierungstipps schrittweise verän-
dert. Auf dem Weg zum Wohlfühlgewicht
wird aber auch die Freude an der Bewe-
gung gezielt unterstützt.

Der Verein Gsünder Basel
Gsünder Basel ist seit 1991 ein gemein-
nütziger Verein, der  sich grösstenteils
aus Leistungsaufträgen der Kantone Ba-
sel-Stadt und Basel-Landschaft, durch
Mitgliedschaften und Spenden finan-
ziert. Gsünder Basel arbeitet eng mit di-
versen kantonalen, nationalen und priva-
ten Stellen zusammen. Auf der Internet-
seite www.gsuenderbasel.ch sind die
verschiedenen Angebote beschrieben.
Dort finden sich auch Tipps und Tests zu
Gesundheitsförderung und Lebensstil.

Michèle Bowley

� Das Team von Gsünder Basel (v.l.n.r.): Nicole
Kälin (Ressort Bewegung); Ksenija Zabiello (Res-
sort Ernährung); Christine Stucki (Buchhaltung);
Michèle Bowley (Geschäftsleitung); Simone
Steinmann (Administration).

Kursprogramm, Anmeldungen und
weitere Informationen:

Gsünder Basel
Telefon  061 263 03 36,
E-mail: info@gsuenderbasel.ch
Internet: www.gsuenderbasel.ch

Aktuelle Angebote:

12. März 2005
„In  Balance mit gesundem Lebensstil“
3-stündiges Seminar zu Ernährung
und Bewegung in Basel

26. April 2005
„aktiv abnehmen“
Kurs mit MEM-Sport in Liestal

April 2005
neue Kurse in Walking, Nordic Walking
und Aqua Jogging
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Die Wasserversorgung Sissach führte
im Rahmen der Arbeitssicherheit einen
Aktionstag durch. Da es den Veranstal-
tern wichtig war, nicht nur die Sicher-
heit der Arbeitnehmer, sondern auch
deren Gesundsein zu thematisieren, er-
weiterten sie den Aktionstag mit dem
Angebot des Testmobils der Gesund-
heitsförderung BL und einem Vortrag
zum Thema gesunde Ernährung am Ar-
beitsplatz. Die Belegschaft wurde in 4

 Ernährungsberatung am Arbeitsplatz
Im Angebot Testmobil der Gesundheitsförderung BL inbegriffen ist auch eine Ernährungsberatung. Miriam
Stohler, Ernährungsberaterin auch bei der Gesundheitsförderung BL, hat bei einem Testmobileinsatz mit den
Mitarbeitern der Wasserversorgung Sissach über gesunde Ernährung am Arbeitsplatz gesprochen.

chen Aspekt verschiedener Nahrungs-
komponenten, vor allem Obst und Ge-
müse. Inhaltlich wurde das Ziel ver-
folgt, den einzelnen Mahlzeiten sowie
deren Zusammensetzung mehr Beach-
tung in der Tages- und Menuplanung
einzuräumen. So soll, wenn möglich,
der Tag mit einem reichhaltigen Früh-
stück und nicht erst mit einem süssen,
fett- und energiereichen Znüni ohne
wichtige Vitamine beginnen. Die tägliche

Energiemenge soll über den Tag verteilt
aufgenommen werden, um einem Lei-
stungstief entgegenzuwirken.

Dadurch, dass der grösste Teil der Be-
legschaft der Wasserversorgung aus
Handwerkern besteht, welche einen ho-
hen Energieumsatz haben, war es nicht

Gruppen à 15 – 20 Teilnehmer aufgeteilt
um eine offene Gesprächssituation
während des Vortrags zu erhalten, der
jeweils 45 Minuten dauerte und in einer
Schlussdiskussion endete. Als Anschau-
ungsmaterial dienten von der Referen-
tin mitgebrachte Muster-Verpflegungen
(Znüni, Lunch, Zvieri) und eine Lebens-
mittelpyramide. Der Vortrag beleuchte-
te die unterschiedlichen ernährungsbe-
zogenen Bedürfnissen verschiedener
Berufsgruppen sowie den gesundheitli-

einfach, den Teilnehmern den vermehr-
ten Einbau von Obst und Gemüse als Be-
reicherung ihrer Mahlzeiten schmack-
haft zu machen, zumal von diesen Nah-
rungsmitteln erheblich mehr konsumiert
werden muss, um den Energiebedarf ab-
zudecken als von energiereichen Le-
bensmitteln wie süssem Gebäck oder
Wurstweggen. Einige Teilnehmer ver-
traten die Ansicht, dass es genüge, ge-
sunde Komponenten bei der gemeinsa-
men familiären Abendmahlzeit in Form
von Salat und/oder Gemüse sowie nach
dem Abendessen 1 – 2 Früchte zu kon-
sumieren. Ab und zu eine Vitamintablet-
te wäre ausreichend, um Ernährungsde-
fizite auszugleichen. Die Möglichkeit,
eine gesunde Zwischenverpflegung
ausser Haus zu konsumieren, sei oft
nicht gegeben. Die Empfehlungen (er-
klärt anhand der Ernährungspyramide),
eine gesunde, abwechslungsreiche von
zu Hause mitgenommene Verpflegung
zu konsumieren, führten zu erheblichen
Diskussionen, da diese aus Sicht der
Teilnehmer für ihre Berufsgruppe nicht
anwendbar seien, vor allem weil der
Zeitaufwand für die Zubereitung und
Bereitstellung erheblich sei. Trotzdem
wurden die abgegebenen Rezeptvor-
schläge für zu Hause zubereitete Sand-
wichs und Lunchvarianten für Winter
und Sommer gerne mitgenommen. Inter-
essierte Teilnehmer erhielten auch eine
Ernährungspyramide und die Broschüre
Schwung im Alltag von Suisse Balance.
Abschliessend sei festzuhalten, dass
Überzeugungsarbeit für gesunde Ernäh-
rung in 45 Minuten nur schwer durchzu-
führen ist, da Ernährung am Arbeitsplatz
bis anhin für viele kein Thema war.

Miriam Stohler,
dipl. Ernährungsberaterin

� Miriam Stohler erklärt die Lebensmittelpy-
ramide
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Gemeinden sind komplexe Organisatio-
nen. Hier überschneiden sich verschie-
denste soziale Einheiten (Altersgruppen,
Geschlechter, Herkunftskulturen, Einge-
sessene/Zugewanderte, soziale Schich-
ten etc.). Jede Gemeinde besteht aus
Dutzenden von mehr oder weniger un-
abhängig gesteuerten Unterorganisatio-
nen (Schulen, Betriebe, Vereine, Quar-
tiere etc.). Und jede Gemeinde ist gleich-
zeitig Teil von übergeordneten Systemen
der Region und des Kantons. Setting-
orientierte Gesundheitsförderung ist da-
rauf ausgerichtet, dass Gemeinden über
die Umsetzung punktueller Gesundheits-
aktionen und Präventionsprojekte hinaus
zu gesundheitsfördernden Organisatio-
nen werden:

Eine Gemeinde ist eine gesundheitsför-
dernde Organisation, wenn sie im Rah-
men ihrer Kompetenzen und Möglich-
keiten auf die Faktoren positiv Einfluss
nimmt, die Voraussetzung für mehr Ge-
sundheit sind. (Radix 2002)

Gesundheitsförderung und
Gemeindepolitik
Ziel ist, dass gemeindepolitische Ent-
scheidungen auch unter dem Blickwin-
kel der Gesundheit und Lebensqualität
der Bewohnerinnen und Bewohner ge-
fällt werden. Um dies zu ermöglichen
muss Gesundheitsförderung mit den
Mechanismen der Politik arbeiten.

Politische Entscheide zielen in der Regel
auf gesunde Finanzen, reibungsloses
Alltagswirken der Verwaltung und einen
guten Leistungsausweis der Politikerin-
nen und Politiker. Das Beeinflussen von
langfristig veränderbaren Gesundheits-
faktoren ist deshalb schwierig. In der
einen Gemeinde kann aber zum Beispiel
die Lebensqualität der Türöffner sein,
weil sich diese im Wettrennen um
Standortvorteile als Pluspunkt erweist.
In einer anderen kann es der Jugend-
schutz beim Alkoholverkauf sein, weil
hier die öffentliche Meinung Handlungs-
bedarf formuliert.

Die Gemeinde als gesundheitsfördernde Organisation
Gesundheit wird von den Menschen in ihrer alltäglichen Umwelt geschaffen und gelebt, dort wo sie
spielen, lernen, arbeiten und lieben (Ottawa-Charta 1986).

Unterstützung und Angebote für
die Gemeinden
Neben Schulen und Betrieben unter-
stützt Radix auch Gemeinden in der gan-
zen Schweiz auf ihrem Weg zur gesund-
heitsfördernden Organisation. Aktuell
mit folgenden Dienstleistungen:

Lebensqualität in der Gemeinde
Gemeinden, die partizipative Projekte
zur Förderung der Lebensqualität ver-
wirklichen wollen, werden von Radix in
Zusammenarbeit mit Gesundheitsförde-
rung Schweiz fachlich und finanziell
unterstützt.

Vita Parcours
Radix bietet den lokalen Trägerschaften
an den 500 Standorten in der ganzen
Schweiz mit Unterstützung der Zürich-
Versicherung Beratung bei Neuprojekten
und Problemfällen, Tafelmaterial und
Qualitätssicherung.

Prävention
Im Auftrag des Bundesamtes für Ge-
sundheit bietet Radix folgende Dienst-
leistungen an:

• Die Gemeinden handeln
– Für eine lokale Alkoholpolitik, auch
in Ihrer Gemeinde

• Hinschauen und Handeln
– Eine Präventionsstrategie für Ge-
meinden gegen Sucht, Gewalt und
soziale Ausgrenzung

Informationen
Radix Gesundheitsförderung
Schwanengasse 4
3011 Bern
Tel.: 031 312 75 75
Fax: 031 312 75 05
info-be@radix.ch

www.radix.ch

Angebote für die Gemeinden
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Bewegung schafft Begegnung ist das
Motto dieses Kurses für Frauen, der von
Frauen-Organisationen im Kanton Aar-
gau entwickelt wurde. Nun wird „mam-
ma mobile“ im April 2005 nach Liestal
kommen! Verschiedene Institutionen und
Vereine, die sich in den Bereichen  Fami-
lien, Frauen und Gesundheit einsetzen,
sind daran, den Kurs vorzubereiten. Er soll
dazu beitragen, dass sich Familienfrau-
en über ihre gegenwärtige Situation und
ihre Wünsche für den weiteren Weg Ge-
danken machen und sie mit anderen tei-
len. Mütter und Familienfrauen sind stän-
dig in Bewegung und balancieren immer
wieder innerfamiliäre Ungleichgewichte
aus oder machen den Spagat zwischen
familiären Bedürfnissen und gesell-
schaftlichen Gegebenheiten. Das ist eine
grosse Herausforderung, die auch zu
Gefühlen der Überforderung führen kann.
Im Kurs sollen Familienfrauen sich ihrer
Leistung bewusster und in ihrem Selbst-
bewusstsein gestärkt werden, ihrer Müt-
terlichkeit nachspüren, sich bewegen und
entspannen können, äussere und innere
Kraftquellen entdecken und im Aus-
tausch mit anderen Frauen Gemeinschaft
erfahren und Perspektiven entwickeln.

Die Kurswoche im April 2005 umfasst
fünf Kursnachmittage, die von einer
oder zwei Kursleiterinnen zu den folgen-
den Themen gestaltet werden.

«mamma mobile»
der erste Weiterbildungskurs nur für Familienfrauen

Montag

Die liebe Familie – und wo bleibe ich?
Esther Näf und Monica Somacal

Dienstag

Mutter sein – Erziehung und Beziehung
im Wandel der Zeit
Béatrice Tenger

Mittwoch

Machen Sie mit – fühlen Sie sich fit und
wohl!
Andrea Candotti und Christa Stebler

Donnerstag

Kraftquellen als Unterstützung bei der
Lebensbewältigung
Daniela Glauser und Esther Salathé

Freitag

Vernetzen, verbinden, verbünden ...
Béatrice Meyer und Barbara Scheibler

Die Kinder werden während des Kurses
betreut.

Aus folgenden Institutionen und Verei-
nen arbeiten Frauen in der Projektgrup-
pe mit: Rotes Kreuz Baselland, Schule
und Elternhaus Liestal und Umgebung,
Tagesfamilien Liestal und Umgebung,
Elternforum Region Liestal, Beratungs-

«mamma mobile» in Liestal

Kursdaten
Datum: 4. bis 8. April 2005 von

14.00 bis 16.30 Uhr
Ort: Katholisches Pfarreiheim

Liestal, Rheinstrasse 20
Kosten: CHF 65.00 inklusive Kin-

derbetreuung
Anmeldung: bis 18. März 2005
Auskunft: Elternforum Region Liestal,

Caroline Brunner,
Tel. 061 922 22 49 oder
Kath. Pfarrei Bruder Klaus,
Barbara Scheibler,
Tel. 061 927 93 59

stelle für Schwangerschafts- und Bezie-
hungsfragen, katholische Pfarrei Bruder
Klaus. Ideell und zum Teil auch finanzi-
ell unterstützt wird der Kurs von weite-
ren Organisationen, die sich in der Fa-
milien- oder Präventionsarbeit engagie-
ren, z.B. vom Familienzentrum, vom
Frauenverein Liestal und von der refor-
mierten Kirche Liestal-Seltisberg. In die-
sem Zusammenhang danken wir auch
der Gesundheitsförderung Baselland für
ihren Projektbeitrag.

Für die Projektgruppe „mamma mobile“
Barbara Scheibler

� Die Projektgruppe, die beteiligten Organisatio-
nen und die Kursleiterinnen von mamma mobile
Von links, hinten stehend:
Monica Somacal (Beratungsstelle für Schwan-
gerschafts- und Beziehungsfragen), Andrea Can-
dotti (Elternforum Region Liestal)
Von links, vorne sitzend:
Béatrice Meyer (Sozialpädagogin), Esther Sala-
thé (Pfarrei Bruder Klaus Liestal), Daniela Glau-
ser (Schule und Elternhaus Liestal und Umge-
bung), Esther Näf (Tagesfamilien Liestal und
Umgebung), Barbara Scheibler (Pfarrei Bruder
Klaus Liestal)
Nicht auf dem Bild sind: Béatrice Tenger (dipl. Psy-
chologin/Psychotherapeutin SBAP) und Christa
Stebler-Noth (Rotes Kreuz Baselland)
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Das Jugendalter steht für den Auf-
bruch zu neuen Horizonten: z.B. die
Entwicklung der eigenen Identität, die
Berufswahl, die Entdeckung der Se-
xualität oder die Ablösung von den
Eltern. In dieser Phase nehmen Ju-
gendliche Gewohnheiten an, die für
ihre künftige Gesundheit wesentlich
sein werden (sportliche Aktivität,
Suchtmittelkonsum etc.). Die Studien
HBSC und SMASH wurden 2002
durchgeführt und vom Bundesamt für
Gesundheit, Gesundheitsförderung
Schweiz und den Kantonen finanziert.
Sie zeigen ein umfassendes Bild des
aktuellen Gesundheitszustands und
der Bedürfnisse der Jugendlichen von
11 bis 20 Jahren.

Umfrage
Die HBSC-Studie (Health Behaviour in
School-Aged Children) wird alle vier
Jahre unter der Leitung der Weltge-
sundheitsorganisation in 36 Ländern
durchgeführt. Befragt wurden 10’115
Jugendliche von 11 bis 16 Jahren (ob-
ligatorische Schule, ganze Schweiz).
Verantwortlich ist die Schweizerische
Fachstelle für Alkohol- und andere
Drogenprobleme (SFA). Die SMASH-
Studie (Swiss multicenter adolescent
survey on health) wurde erstmals

Zwei gesamtschweizerische
Studien zur

Gesundheit der Jugendlichen

1993 durchgeführt. 2002 wurden 7428
Jugendliche von 16 bis 20 Jahren in
einer öffentlichen Mittel- oder Berufs-
schule befragt. Verantwortlich sind
das Institut für Sozial- und Präventiv-
medizin, Universität Lausanne, das
Institut für Psychologie der Universität
Bern und das Sanitätsdepartement
des Kantons Tessin.

Resultate
Die Resultate zeigen die Gesundheit der
Jugendlichen als Spiegel unserer plu-
ralistischen, leistungs- und konsumori-
entierten Gesellschaft. Auch wenn die
Mehrheit der Jugendlichen die eigene
Gesundheit positiv einschätzt, gibt es
eine bedeutende Minderheit der Ju-
gendlichen, die Probleme haben, bei-
spielsweise im Umgang mit Stress, mit
Traurigkeit, aber auch mit ihrem Sucht-
mittelkonsum. Auf der anderen Seite
zeigt sich die Bedeutung der Ausbildung
als Quelle von Perspektiven und Kom-
petenzerfahrungen und die Wichtigkeit
verlässlicher Beziehungen zu Erwach-
senen (Eltern und Lehrpersonen).

Materialien: Bericht, DVD, Film
Die Resultate liegen je in Gesamtbe-
richten vor. Neu fasst eine 14-seitige
Broschüre wichtige Resultate der bei-
den Studien HBSC und SMASH-02 zu-
sammen. Die Resultate sind ergänzt
durch Kommentare von Jugendlichen,
Empfehlungen und offene Fragen. Dazu
kommt im Januar eine DVD heraus, die
sich zur Animation von Diskussionen
eignet: Ein 45-minütiger Film greift ver-
schiedene Themen einzeln auf und ver-
tieft sie mit Kommentaren von Jugend-
lichen und von Fachpersonen. Auf der
gleichen DVD gibt es eine Kurzversion,
welche die wichtigsten Themen vor-
stellt. Beide Medien unterstützen die
Diskussion zur Suche nach Verbesse-
rungen in verschiedenen Bereichen wie
Gesundheit, Soziales oder Bildung.

Die Berichte und die Broschüre sind
elektronisch verfügbar unter www.sfa-
ispa.ch (HBSC) oder www.umsa.ch
(SMASH). Broschüre, DVD und Bericht
SMASH können bestellt werden bei:
secretariat.grsa@hospvd.ch
Secrétariat , Groupe de recherche sur
la santé des adolescents, IUMSP
Bugnon 17, 1005 Lausanne


