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� Dr. med. Jakob Christ, vormaliger Chefarzt
der Externen Psychiatrischen Dienste, Buchau-
tor (Erlebte Sozialpsychiatrie, Psychiatrie-Ver-
lag, Bonn 2002)

Als früherer Mitarbeiter im Gesundheits-
wesen  habe ich dessen Entwicklung von
innen miterlebt und zum Teil mitgestal-
tet. Ich blieb aufmerksamer Beobachter,
und freue mich deshalb, das Gastedito-
rial zu diesem Heft schreiben zu dürfen.

In der Presse ist es üblich, über Katastro-
phen und über schlechte Zustände zu
lesen, so dass man früher oder später in
die gewohnte Skepsis verfällt zu glau-
ben, wie weiland schon Sokrates in
Athen, dass es auch in unserer Zeit ei-
gentlich immer abwärts geht. Da sind
die Kriege, die schlechte Konjunktur, die
Arbeitslosigkeit, der Verfall der guten
Sitten, die Grobheit oder Kriminalität im
Umgang der Menschen miteinander,
und da sind auch noch immer die unheil-
baren Krankheiten wie Krebs und psy-
chische Krankheiten, die unsägliches
Leid mit sich bringen.

Die vorliegenden Artikel zeigen sehr
schön, dass sich viel Gutes im Bereich
der Süchte getan hat, vor allem der Al-
kohol- und Nikotinsucht, welche gewis-
sermassen neben der Drogensucht mit
Heroin oder Cocain zwar für weniger
Schlagzeilen sorgen, aber eine ungleich
grössere Menge Menschen betreffen.
Der Überblick über die letzten 25 Jahre
zeigt einen grossen Fortschritt in der
Gesundheitspflege in Baselland: Um
1980 herum gab die Psychiatrie den Ton
für die Verbesserung des Zustandes der
vielen chronischen psychiatrischen Spi-
talpatientinnen und -patienten an. Seit
dem Aufkommen der Sozialpsychiatrie
und dank der Arbeit von  Dr. Theodor
Cahn, Chefarzt der Klinik, hat die Reha-
bilitation nach aussen, in die Gemein-
schaft, die chronische „Verwahrung“
ersetzt. Psychisch Behinderte leben jetzt
unter uns und haben eine viel bessere
Lebensqualität erreicht. Sogar schwer
Kriminelle wurden unter Dr. Roberto
Lobos damals schon im Arxhof auf dem
Wege der Sozialpsychiatrie behandelt
und resozialisiert.

Das Drogenproblem folgte unmittelbar
darauf; hier wurden ebenfalls private
sowie öffentliche Stellen und Wohnge-

meinschaften zur Behandlung der Be-
troffenen geschaffen. Leider finden sich
im Drogennetz noch immer deutliche
Lücken, die mehr Personal erfordern, vor
allem in der Betreuung der Familien und
der Kinder der Drogensüchtigen.

Die Alkoholsucht wurde nach und nach
als eine sehr ausgedehnte und sehr
gefährliche Volkskrankheit erkannt. Die
„gute alte Zeit“ hat uns, vor allem den
Männern, viele Trinksitten und Trink-
zwänge überliefert, von denen wir,
hauptsächlich in Vereinen und bei Fes-
ten, schlecht wegkommen können. So-
gar die Einführung der jungen Leute ins
Bürgerrecht wurde mit viel Alkohol be-
gossen, wie auch die Konfirmation mit
Stumpenrauchen gefeiert wurde.

Die hier veröffentlichten Arbeiten zeigen,
wie vor allem im Alter mit Alkohol und mit
Nikotin umgegangen werden kann. Es
wird hier nicht die absolute Abstinenz
verlangt – Abstinenz ist zwar gut, wenn
man sie einhalten kann – aber es gibt
Abmachungen und Regeln, die sich
durchsetzen lassen, bei denen der Scha-
den der Sucht begrenzt werden kann.

Alles in allem ist hier von deutlichem
und differenziertem Fortschritt die Rede.
Es wird also nicht alles nur schlimmer,
sondern man hat Wege gefunden, mit
den anstehenden Problemen umzuge-
hen. Ein roter Faden, der durch alle Fort-
schritte hindurchgeht und überall in den
vorliegenden Beiträgen zum Thema
„Sucht im Alter“ zu finden ist, ist jener
der Beziehung: Grundlage unseres Zu-
sammenlebens.

Die Artikel fügen sich leicht zusammen
und ergeben im Ganzen eine bedeuten-
de Auswahl aus einem neuen Fachge-
biet, das jetzt nicht mehr mit einfachen
Ausreden abgetan werden kann, wie
etwa  „im Alter ist ja doch nichts mehr
zu machen“ oder „Sucht ist ja doch nicht
heilbar“. Wir haben es besser gelernt
und es darf gesagt werden.
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Angesichts der bescheidenen zeitlichen
und finanziellen Mittel beschränkte sich
die Projektgruppe zuerst einmal darauf,
verfügbare Informationen zu sichten und
auszuwerten. Es stellte sich heraus,
dass präzise Angaben über den Umfang
des Missbrauchs von Alkohol, Tabak und
Medikamenten nicht vorlagen.
Für die weiteren Untersuchungen be-
schränkte sich die Projektgruppe auf das
Gebiet des Alkohol- und Medikamen-
tenmissbrauchs, wobei sie die neben-
stehenden Definitionen übernahm.

Anonyme Umfrage
Sie beschloss, eine anonyme Umfrage
bei denjenigen Institutionen durchzu-
führen, die vorwiegend Kontakt zu äl-
teren Menschen und deren Angehöri-
gen haben. Angefragt wurden die Pro
Senectute Baselland, die kommunalen
und regionalen Spitex-Organisationen
sowie die Senioren für Senioren Orga-
nisationen. Insgesamt wurden, mit ei-
nem Begleitschreiben versehen, 46
Umfragebögen verschickt, von denen
46 ausgefüllt retourniert wurden! Was
die Projektgruppe schliessen lässt,
dass dieses Thema Aufmerksamkeit
findet.

Zusammengefasst wurden folgende
Fragen im Fragebogen angesprochen:
• Spielt in der angefragten Institution

oder Organisation das Thema ältere
Alkoholabhängige (65+) und ältere
Medikamentenabhängige eine Rolle?
Wenn ja, was wird getan? Wenn ja,
was unternehmen Sie?

• Bräuchte die Institution Unterstüt-
zung von aussen, um besser mit den
Suchtproblemen umgehen zu kön-
nen? –  Wenn ja, in welche Richtung
könnte diese Unterstützung von aus-
sen gehen?

• Brauchen die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter Unterstützung?

Suchtrisiko Altern
Schlussbericht der Arbeitsgruppe Sucht im Alter

• Wie verhalten sich die Angehörigen/
Bezugspersonen der Suchtmittelab-
hängigen?

• Wird eine allfällige Sucht  themati-
siert?

Die Auswertung
Drei Viertel (35) der angefragten Insti-
tutionen gaben an, dass bei ihnen Alko-
hol- und Medikamentenabhängigkeit
keine oder nur eine geringe Rolle spie-
len würden. Ein Viertel (11) erklärte,
dass Probleme mit Abhängigkeiten und
Süchten in ihrer Arbeit eine wichtige
Rolle einnehmen würden. Auftretende
Probleme würden meistens in Rückspra-
che mit dem Hausarzt (27) und den Be-
troffenen (12) selber angegangen. An-
gehörige wurden dazu laut 11 Angaben
kontaktiert. 13 Institutionen gaben an,
Unterstützung zu benötigen, 26 sagten
dazu nein. 26 erklärten, dass sie die
Angehörigen von Suchtmittelabhängi-
gen mit einbeziehen würden. 20 schrie-
ben, dass die Sucht mit den Angehöri-
gen nicht thematisiert würde oder dass
diese an dem Thema nicht interessiert
seien. Die Suchtproblematik würde
auch bagatellisiert und einzelne Ange-
hörige fühlten sich bei diesem Thema
schnell überfordert. Dazu wurde auch
angeführt, dass das Thema Sucht oft
erst durch die Mitarbeitenden zur Spra-
che käme.
Einzelne Menschen hätten auch keine
Angehörigen und Bezugspersonen mehr.
Angefragte Fachstellen teilten uns mit,
dass bei diesem Thema die Rolle der
Angehörigen nicht zu unterschätzen sei.
Viele wollten sich in diesem Bereich
nicht engagieren. Hier wäre auch der
systemische Einfluss (Angehörige, Be-
zugspersonen, Umfeld, Stellenwert der
Sucht etc.) bei der Entstehung und der
Erhaltung von Suchtverhalten durch
beteiligte Personen zu untersuchen (Co-
Abhängigkeit).

Die Arbeitsgruppe Senioren und Betagte der Gesundheitsförderung
BL beauftragte Anfang 2003 eine Projektgruppe mit der Bearbei-
tung und Untersuchung des Themas Sucht im Alter. Sie ging von
der Arbeitshypothese aus, dass Suchtverhalten im Alter ein grös-
seres Problem darstellen könnte, als allgemein bekannt sei.

Die Mitglieder der Projektgruppe waren:

Marc Berger, Koordinator der Projektgruppe

Kurt Engelbrecht, Seniorenverband Nordwest-
schweiz

Dr. med. Branka Hofer, Geriaterin

Erika Rüegg-Handschin, Apothekerin

Markus Zimmermann, Leiter Beratungsstelle für
Alkoholprobleme

Udo Kinzel, Beauftragter für Suchtprävention BL

� Udo Kinzel, Präventionsbeauftragter des
Kantons Basel-Landschaft
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Alkoholabhängigkeit
(Diagnose der Abhängigkeit nach ICD-10 der WHO):

Alkoholabhängigkeit wird diagnostiziert, wenn drei oder mehr der folgenden Kri-
terien gemeinsam mindestens einen Monat Bestand haben, oder falls sie nur für
kürzere Zeit gemeinsam aufgetreten sind, innerhalb von zwölf Monaten wieder-
holt beobachtet werden konnten:
• Starkes Verlangen oder ein Zwang, Alkohol zu konsumieren.
• Verminderte Kontrolle über den Alkoholgebrauch. Dies äussert sich zum Beispiel

darin, dass über Beginn, Beendigung oder Menge des Konsums keine Kontrolle
mehr besteht oder Kontrollversuche gescheitert sind.

• Körperliche Entzugssymptome wie Schweissausbrüche, Zittern, Konzentrations-
störungen, wenn es zur Reduktion oder zum Absetzen des Alkoholkonsums
kommt. Hierzu gehört auch, dass sich die Entzugssymptomatik abmildert, wenn
wieder getrunken wird.

• Toleranzentwicklung, das heisst Dosissteigerung, um den gewünschten Effekt
zu erzielen.

• Einengung auf den Alkoholgebrauch, was deutlich zu der Aufgabe oder Vernach-
lässigung anderer wichtiger Interessengebiete führt. Die Interessen richten sich
darauf, die Substanz zu bekommen, zu konsumieren oder sich davon zu erholen.

• Fortgesetzter Alkoholkonsum trotz bereits eingetretener schädlicher Folgen und
Kenntnis des Betreffenden über Art und Ausmass der Schädigung.

Insgesamt äusserte sich aber die Mehr-
heit der befragten Personen und Institu-
tionen derart, dass in der Regel eine
Suchtmittelabhängigkeit in ihrer Arbeit
kein grösseres Problem darstellt und
wenn eines vorhanden sei, würde man
verantwortungsbewusst reagieren.

Die Dunkelziffer
Der Projektgruppe „Sucht im Alter“ war
klar, dass mit dieser Umfrage nur ein
kleiner Teil der älteren Menschen (65+)
im Kanton Baselland erfasst wurden
(und das auch nur indirekt). Die meisten
älteren Menschen leben eben nicht in
Alters- und Pflegeheimen und werden
auch nicht durch die Spitex betreut. Es
wurde in der Projektgruppe jedoch ver-
mutet, dass Süchte, auch in den befrag-
ten Institutionen, eine grössere Rolle
einnehmen könnten, als dies durch die-
se Umfrage zum Ausdruck kam.

Suchtrisiko Altern
Immerhin beginnen ein Drittel bis knapp
die Hälfte der Menschen mit Suchtmit-
telproblemen im Alter mit einem stei-
genden Konsum von Schmerz-, Schlaf-
und Beruhigungsmitteln. Umfragen zei-
gen auch (Gmel & Müller, SFA), dass der
chronische Risikokonsum, aber auch der
tägliche Alkoholkonsum von Frauen und
Männern bei den über 65-Jährigen am
höchsten ist (chronischer Risikokonsum
6.9 % und chronischer und episodischer
Risikokonsum 4 %)! Dies lässt aufhorchen.
Über die Ursachen kann spekuliert werden
(Einsamkeit, Bedeutungsverlust etc).
Die Risikofaktoren für Suchtentwicklung
bei Betagten (nach A. Uchtenhagen,
Suchtmagazin, Nr. 4, August 2003, Ba-
sel) sind:

• Vorwiegend körperliche Faktoren:
Schmerzsyndrome, andere das Wohl-
befinden störende Krankheiten, Schlaf-
störungen verschiedenster Ursachen;

• Vorwiegend psychosoziale Faktoren:
Funktions- und Aktivitätsverlust, Kon-
taktverlust, Verlust an persönlicher
Autonomie, unfreiwillige Veränderung
der Lebensumstände, Verlust an Zu-
kunftsperspektive, Verlust an freudi-
gen und lustvollen Erlebnissen, erhöh-
te Verstimmbarkeit, Depression.
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Suchtfolgen
Die Komplikationen bei chronischem
schädlichen Konsum und Abhängigkeit
können vielfältig sein:
• Körperlich: Organschäden, Ernäh-

rungsmängel, verminderte Krank-
heitsresistenz, Unfälle (Sturzverlet-
zungen), Krampfanfälle.

• Psychisch: Verwirrungszustände, Af-
fektlabilität, Enthemmung, Suizidali-
tät, wahnhafte Entwicklung, Demenz.

• Sozial: Riskantes Fahrverhalten, Ver-
wahrlosung, Belastung der Angehö-
rigen, Nachbarschaftskonflikte.

Die Chance zu altern
Lebensqualität hat auch im Alter einen
Wert an sich. Das Leben sollte nicht
durch übermässigen Suchtmittelkonsum
(Tabak, Alkohol, Benzodiazepine etc.)
und sonstiges gesundheitsschädigen-
des Verhalten negativ beeinträchtigt
oder verkürzt werden. Hier sind wir als
Mitmenschen gefordert, die Chancen zu
einem gesunden und glücklichen Altern
zu unterstützen.
Aber was haben wir unseren älteren
Mitmenschen anstelle der Suchtmittel
anzubieten? Und: Wo ist die Grenze zwi-
schen Förderung und Bevormundung?

Medikamentenabhängigkeit

Die Diagnose setzt umfassende Kenntnis der Pathogenese und der möglichen kli-
nischen Bilder voraus. Sie wird umso leichter fallen, je schwerer das Krankheits-
bild ausgeprägt ist. Die diagnostische Erfassung der wenigen ausgeprägten Zustän-
de und der häufigen lavierten Formen ist schwierig und nicht selten erst nach län-
gerer Verlaufsbeobachtung möglich.
Zur Erkennung, ob eine Abhängigkeit vorliegt, dienten folgende Definitionen der
Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen e.V.:
• Einfacher Medikamenten-Missbrauch kann vorliegen, wenn unter Ausseracht-

lassen kausaler therapeutischer Möglichkeiten Medikamente wiederholt zur symp-
tomatischen Behandlung somatischer und psychischer Beschwerden und Funkti-
onsstörungen (verordnet und) angewendet werden.

• Einfacher Medikamenten-Missbrauch ist anzunehmen, wenn Medikamente
wiederholt zur Optimierung gestörten Allgemeinbefindens (verordnet und) einge-
nommen werden.

• Medikamenten-Abhängigkeit kann gegeben sein, wenn ohne fortgesetzte
Medikamenten-Einnahme ausreichende Symptom-Suppression und Stabilisie-
rung des Befindens nicht mehr gewährleistet ist.

• Medikamenten-Abhängigkeit liegt vor, wenn zur genügenden Symptom-Suppres-
sion und zur Kontrolle des Befindens steigende Medikamenten-Dosen erforderlich
werden und/oder eine Medikamenten-Pause zum verstärkten Wiederauftreten der
ursprünglichen und weiteren Beschwerden führt. Zeichen chronischer Intoxikati-
on machen sich bemerkbar.

• Besonders schwere Medikamenten-Abhängigkeit ist eingetreten, wenn durch
chronische Intoxikation somatische, psychische und/oder soziale Folgen auftre-
ten und Medikamente illegal beschafft werden.
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Vom Umgang
mit Sucht, Abhängigkeit und
ungesunden Gewohnheiten
in Altersheimen
Mehr vom Leben befragte zwei Altersheime im Kanton Basel-Land-
schaft zu diesem Thema:
Das Alters- und Pflegeheim Frenkenbündten (120 Betten) in Liestal
und das Altersheim Stiftung Landruhe (28 Betten) in Arlesheim.

Es wurden folgende Fragen beantwortet:
Wie gehen Sie mit den diversen Formen von Abhängigkeit Ihrer Pensionärinnen und
Pensionäre um? Gibt es Regeln (Hausordnung; Sanktionen; stillschweigende Regeln,
persönliche Abmachungen)? Sprechen Sie die Pensionärinnen und Pensionäre dar-
auf an? Wie gehen Angehörige mit dem Problem um? Sprechen Sie die Angehörigen
auf das Problem an?

Für den Altersbereich Hochbetagter gilt
es primär festzuhalten, dass die Men-
schen meistens schon längere Zeit in
Abhängigkeit leben. Eine Institution wie
die unsrige hat unseres Erachtens des-
halb nicht die Aufgabe, „Entwöhnungs-
programme“ zu veranlassen. Je nach
Art und Grad der Abhängigkeit tritt aber
eine Veränderung ein, wenn diese Men-
schen mit einem besser geregelten Ta-
gesablauf konfrontiert werden. Unge-
sunde Essgewohnheiten z.B. verändern
sich schnell, wenn die regelmässige Ein-
nahme von ausgewogenen Speisen
möglich ist. Schwieriger ist es bezüglich
Nikotin, Alkohol und Medikamenten.

Im Zimmer rauchen
Frenkenbündten ist im öffentlichen Be-
reich eine rauchfreie Institution. Die Be-
wohnerinnen und Bewohner dürfen aber
in ihren Zimmern rauchen. Ansonsten
gehen sie, aus Rücksicht auf die 98 %
Nichtraucherinnen und Nichtraucher, ins
Freie, ebenso die Angehörigen. Bei der
Einführung der rauchfreien Gemein-
schaftsräume vor ca. drei Jahren entstan-
den im Angehörigenbereich kleinere Pro-
bleme. Mittels Gespräch konnten diese
jedoch behoben werden. Das Rauchen in
den Zimmern hat allerdings auch seine
Schwierigkeiten, wird doch hin und wie-
der das Gebot, nicht im Bett zu rauchen,

Alters- und Pflegeheim
Frenkenbündten, Liestal
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missachtet. Bei anhaltendem unkoopera-
tivem Verhalten werden im Extremfall die
Zigaretten nur noch kontrolliert abgege-
ben. Dies bedingt allerdings ein Mitma-
chen der meist auch rauchenden Ange-
hörigen. Auch hier sind Gespräche der
einzige Weg zur Lösung. Keinesfalls
werden unsere Pensionärinnen und Pen-
sionäre so bearbeitet, dass sie ihr Sucht-
verhalten aufgeben sollen.

2 dl Wein zum Mittagessen
Im Bereich Alkohol liegen die Dinge
ähnlich. In den vergangenen 25 Jahren
musste einem Bewohner, der andere
Gäste, Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter tätlich angegriffen hatte, gekündigt
werden. Vielen Menschen, die mit ihrem
Trinkverhalten alt geworden sind, leben
in unserer Institution in mehr oder we-
niger unauffälliger Weise. In Frenken-
bündten werden täglich zum Mittages-
sen auf Wunsch 2 dl Wein gratis ser-
viert, ein Umstand, der mithilft, das The-
ma im Falle eines gelegentlichen Über-
bordens offen anzusprechen. Bis zu ei-
nem gewissen Grad soll unserer Mei-
nung nach bei hoch Betagten eine Sucht
toleriert werden.

Medikamente gemäss ärztlicher
Verordnung
Etwas anders liegen die Dinge bei den
Medikamenten. Selten besteht ein aus-

geprägtes Suchtverhalten. Bei einzel-
nen Bewohnerinnen und Bewohnern
kann jedoch im Zusammenhang mit al-
tersbedingten gesundheitlichen Proble-
men eine Medikamentenabhängigkeit
beobachtet werden, die meist schon vor
Heimeintritt entstanden ist. Diese Ab-
hängigkeit umfasst vor allem Schmerz-
und Schlafmedikamente sowie Psycho-
pharmaka und Abführmittel. Da ein
Grossteil der verwendeten Medikamen-
te rezeptpflichtig und damit relativ
schwierig zu beschaffen ist, kommt der
Zusammenarbeit mit der behandelnden
Ärztin oder dem behandelnden Arzt eine
entscheidende Rolle zu. Grundsätzlich
werden durch Heimpersonal nur Medi-
kamente gemäss ärztlicher Verordnung
abgegeben.

Verträgliche Lösungen durch Ge-
spräche
Eine offene Kommunikation über diese
Themen hilft oft, was nicht bedeutet,
dass keine Alltagsprobleme entstehen
oder ein Gast einmal nicht entgleitet.
Mit offenen Worten und einem guten
Hausangebot kann hier jedoch viel so
genannt „unproblematisch“ angegan-
gen werden. Einer fast 100-jährigen
Frau, die täglich ihr Glas „Härdöpfler“
begehrte, kann dieser Wunsch unseres
Erachtens nicht abgesprochen werden.
Im Falle eines übermässigen Medika-

mentenbezugs zum Beispiel suchen wir
das Gespräch mit der betroffenen Per-
son, der Ärztin, dem Arzt sowie mög-
lichst auch mit den Angehörigen oder
weiteren Bezugspersonen. Keinesfalls
kann es darum gehen, eine etwa seit
Jahren bestehende Medikamentenab-
hängigkeit im Sinne einer „Umerzie-
hung“ zu beseitigen. Gemeinsam su-
chen wir nach einer verträglichen Lö-
sung, indem Abmachungen betreffend
Menge und Zeitpunkt des Medikamen-
tenbezugs getroffen werden. Ebenfalls
unterstützen wir die Suche nach Alter-
nativmethoden im Sinne einer kausalen
Problemlösung. Die so getroffenen Ver-
einbarungen werden in der ärztlichen
Verordnung und der Pflegeplanung fest-
gehalten. Die Durchführung und Wir-
kung der Massnahmen werden im Pfle-
gebericht dokumentiert und ausgewer-
tet. Unser Ziel ist es, die betroffene
Person sowohl in die Heimgemeinschaft
zu integrieren als auch ihren individuel-
len Bedürfnissen zu entsprechen. Je-
doch sind unsere Bemühungen oft lang-
wierig. Von der betroffenen Person, der
behandelnden Ärztin, dem Arzt oder den
Angehörigen wird die Problematik der
Medikamentenabhängigkeit mit ihren
körperlichen, seelischen und sozialen
Folgen sowie den Auswirkungen auf die
Institution und das betreuende Personal
zum Teil verharmlost oder verdrängt.
Einige schämen sich anfänglich über das
süchtige Verhalten ihrer Angehörigen.
Hin und wieder beobachten wir eine ein-
geschliffene Verhaltensweise der Ange-
hörigen bei der Beschaffung. Wenn sie
jedoch realisieren, dass wir damit kei-
ne Probleme haben, ist in den meisten
Fällen schnell auch eine Kooperation
möglich und die Angehörigen reagieren
mit Erleichterung.

Ruedi Eggimann und Bernhard Fringeli
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Das Thema Sucht ist noch kein Thema,
wenn jemand neu in die Landruhe zieht.
Es gilt: zuerst ankommen und die doch
sehr grossen Ängste vor dem Alters-
heim verlieren, Vertrauen gewinnen und
sich an das neue Leben gewöhnen. So
haben auch die Betreuenden Zeit, die –
gesunden und ungesunden – Gewohn-
heiten der Pensionärin oder des Pensio-
närs kennen zu lernen. Nicht wegneh-
men, sondern reduzieren ist der Leitsatz.

Ein Schwatz mit der Nachtwache
Die Medikamente werden mit dem
Hausarzt besprochen. Es kommt schon
vor, dass jemand vor dem Eintritt ins Al-
tersheim zu viele Medikamente ein-
nimmt. In Rücksprache mit der Hausärz-
tin oder dem Hausarzt wird, so weit ver-
antwortbar, abgebaut: langsam, damit
es keine Entwöhnungserscheinungen
gibt, im Gespräch mit der Pensionärin
oder dem Pensionär und, wenn das nicht
möglich ist, allenfalls sogar mit Hilfe
von Placebo-Präparaten. Schlafmittel
werden wenn möglich ganz weggelas-
sen, denn sehr oft hilft ein Ersatz: Ein
Gespräch mit der Nachtwache kann rei-
chen, um die nötige Ruhe zum Einschla-
fen zu finden. Ein Schlaftee, ein Natur-
mittelchen oder ein Glas Milch können
auch helfen. Sehr oft aber ist es schlicht-
weg Hunger, der schlaflos macht: Um
17.30 Uhr gibt es bereits Abendessen. Da

kann schon mal das Magenknurren den
Schaf verhindert. Mit einer Brotschnitte
und einem Glas Milch ist dem leicht ab-
zuhelfen.

Geselligkeit und List
Bei allen Süchten und ungesunden Ange-
wohnheiten wirken Gespräche, das An-
bieten eines Ersatzes oder Placebo. Be-
schäftigung, Gesellschaft, Zuwendung
unterstützen eine allmähliche Gewöh-
nung an den massvollen Gebrauch von
Medikamenten, Alkohol und Nikotin. Und
wenn das alles nichts nützt, dann gibt es
charmante Notlösungen: Trinkt jemand
eine ganze Flasche Wein zum Essen, wird
einfach nur ein Glas serviert. Hat die Per-
son Schwierigkeiten, das zu akzeptieren,
dann wird der Wein verdünnt – das Ge-
fühl, das gewohnte Quantum zu sich zu
nehmen, bleibt. Die Gefahren des Alko-
holkonsums jedoch fallen so weg: Stür-
ze mit den meist gravierenden Folgen ist
ein Hauptgrund sowohl für die Pensionä-
rinnen und Pensionäre wie auch für die
Betreuenden, den Alkoholkonsum unter
Kontrolle zu haben.

Den ganzen Tag Happy hour
Eine englische Pensionärin, so erzählt
Frau Aeschbach verschmitzt, wollte un-
bedingt ihre Happy hour täglich mit ei-
nem Whisky begehen. Das wurde ihr
gewährt. Mit der Zeit nun dehnte diese
Dame ihre Happy hour aus und begann
damit schon am Morgen. Für sie war das
Gefühl Happy hour zu feiern wichtig, der
Whisky-Konsum nahm jedoch ein ge-
fährliches Mass an. Deshalb wurde ihr
allmählich immer mehr Wasser in den
Whisky gemischt. Nun nippt sie zwar
den ganzen Tag am Whisky-Glas und ist
zufrieden, doch Whisky nimmt sie prak-
tisch keinen mehr zu sich, da er nur noch
zur Farbgebung des Getränkes dient.
Letzthin meinte sie, dass der Whisky
nicht ganz so gut schmecke wie sonst.
Das sei, weil die Flasche zur Neige gehe
– mit dieser Antwort war sie zufrieden.

Lieb gemeint, aber gefährlich
Natürlich ist, wenn jemand auf seine
Sucht angesprochen wird, keine und kei-
ner selber süchtig. Deshalb sind die Ge-
spräche über Süchte mit den Betroffenen
langsam und eben mit Liebe, Phantasie
und Verständnis aufzubauen. Die Ange-
hörigen wissen sehr oft von den Süchten,
erzählen aber beim Eintritt davon (leider)
nichts, genieren sich sogar und wollen

manchmal auch gar nichts davon wissen.
Es gibt das Phänomen, dass sie sogar das
Reduzieren boykottieren. Eine Pensionä-
rin mit starker Diabetes erhält Diät, be-
kommt in verträglichen Dosen sicher
auch Süsses, das sie sehr gern hat, aber
hätte stark abnehmen sollen. Die Ange-
hörigen versorgten sie trotzdem und
heimlich mit Süssigkeiten, bis es gesund-
heitlich eskalierte. Das sind für die Pfle-
genden schwierige Situationen. Denn oft
drückt sich die Zuneigung der Angehöri-
gen durch zwar ersehnte aber ungesun-
de Geschenke aus.

Süchte gehen vergessen
Hausregeln gibt es nur bezüglich Niko-
tin. In den Zimmern darf nicht geraucht
werden, weil das für das ganze Haus
viel zu gefährlich ist. Im Garten und im
Eingangsbereich jedoch darf geraucht
werden. Zwei Mal am Tag sitzt dort die
Dame mit dem Whisky-Glas und raucht
eine Zigarette. Sehr oft aber vergessen
die Pensionärinnen und Pensionäre mit
der Zeit ganz einfach das Rauchen – die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leider
nicht, die würden am meisten rauchen,
müssen dies aber im Garten tun. Hin und
wieder raucht auch einer seinen Stum-
pen und trinkt im Garten ein Bier, das er
sich im Laden gegenüber gekauft hat.
„Flüssigkeit“, sagt Frau Aeschbach, „die
alten Leute müssen ja Flüssigkeit zu sich
nehmen“, und sieht, wenn es bei einer
vertretbaren Menge bleibt, Positives da-
bei. Für jene, die das Haus nicht mehr
verlassen können und an einem heissen
Sommernachmittag einen Biergluschd
bekommen, gibt es alkoholfreies Bier.
Und auch das scheint zu schmecken.

Altersheim: ein Mittel gegen die
Einsamkeit
„Das Altersheim an sich kann ein Mittel
gegen Sucht sein“, sagt Frau Aeschbach
und meint damit: viele alte Menschen
werden aus ihrer Einsamkeit heraus von
Medikamenten und Suchtmitteln abhän-
gig. Im Altersheim erwartet sie eine Ge-
meinschaft, ein gesellschaftliches Leben,
Beschäftigung und neue Impulse, die die
Flucht in Beruhigungs- und Schlafmittel
oder in den Alkohol überflüssig machen.
Die „Mitmenschlichkeit“ scheint eine
gesunde Droge zu sein!

Michèle M. Salmony Di Stefano,
Gesundheitsförderung Baselland

Altersheim
Stiftung Landruhe
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Das Kantonale Altersheim Liestal unter-
scheidet sich wesentlich von anderen
Altersheimen: Es gehört zu den Kanto-
nalen Psychiatrischen Diensten und bie-
tet hundert Menschen, die vorher in der
Kantonalen Psychiatrischen Klinik wa-
ren, ein neues Zuhause in einem offe-
nen psychogeriatrischen Rahmen.
Die Aufgabe umfasst die Pflege, Betreu-
ung und Begleitung sowie die medizi-
nisch-therapeutische Behandlung der
Bewohner. Die Älteren unter ihnen mit
meist schwerer Pflegebedürftigkeit lei-
den unter starkem Verlust der geistigen
und/oder körperlichen Kräfte und vor-
wiegend körperlichen Krankheiten mit
chronischem Charakter, während die
Jüngeren körperlich und/oder geistig
behindert sind.

Vor allem Alkohol- und Nikotinsucht
Die Heimärztin Dr. Branka Hofer ist in ih-
rer täglichen Arbeit mit den alten Men-
schen auch mit Süchten konfrontiert, vor
allem mit Alkohol- und Nikotinsucht. Die
Betroffenen leiden vorwiegend unter
den körperlichen Folgen ihrer Sucht: die
rauchenden vor allem unter chronischer
Bronchitis, Lungenentzündung und Hu-
sten mit starkem Auswurf. Bei Alkoho-
likern werden neben der gesundheitli-
chen Beeinträchtigung sämtlicher Orga-
ne auch das Zentralnervensystem und
das Gehirn geschädigt. Als Folge davon
steigen das Unfallrisiko und die Verlet-
zungsgefahr.

Seelische und soziale Auswirkungen
Doch nicht nur die Gesundheit nimmt
Schaden, auch die Lebens- und Wohn-
qualität wird stark durch die seelischen
und sozialen Auswirkungen beeinträch-
tigt. Die Ärztin zählt erhöhte Aggressi-
on, erschwerte soziale Kontakte und
Vereinsamung bis hin zu Verwahrlosung

Mit Verträgen gemeinsam gegen
die Sucht
Was können und sollen Ärztinnen und Ärzte tun, wenn sie bei al-
ten Menschen auf eine Sucht aufmerksam werden? Wie lässt sich
Sucht im Alter therapieren? Und: Lohnt sich das überhaupt? Dr.
Branka Hofer, Heimärztin am Kantonalen Altersheim Liestal, be-
richtet von ihren guten Erfahrungen und antwortet auf die Sinn-
frage mit Nachdruck «Ja, unbedingt!».

auf. Zusätzlich zu Schwierigkeiten führt
das dadurch gestörte Umfeld. Die Ärz-
tin merkt aber an, dass Ursache und
Wirkung nicht immer so klar zu unter-
scheiden sind, dass zum Beispiel Verein-
samung nicht nur eine Folge, sondern
auch eine Ursache der Sucht sein kann:
«Jeder Sucht im Alter geht eine lange
Lebens- und Leidensgeschichte voraus,
die wir nicht oder nur in Ansätzen ken-
nen.» Ihre Patienten haben bereits eine
lange «Suchtkarriere»hinter sich, wenn
sie ins Kantonale Altersheim eintreten.

Verhaltensregeln und Verträge
Wie geht Dr. Branka Hofer vor, wenn sie
oder die Pflegerinnen und Pfleger auf
ein aktuelles Ausleben der Sucht auf-
merksam werden? «Ich suche das direk-
te Gespräch, denn ganz im Zentrum
steht die Beziehung. Ich konfrontiere die
Betroffenen damit.» Meistens seien die
Angesprochenen erleichtert, auch wenn
sie vielleicht unwirsch reagieren oder es
leugnen, denn: «Im Innern wissen die
Menschen um ihr Problem.» Dann stel-
len Hofer und die Bezugsperson klare
Verhaltensregeln auf und schliessen mit
dem Patienten einen individuellen Ver-
trag, in dem auch die Konsequenzen
nach einer Übertretung oder Entglei-
sung klar geregelt sind. Teil der Verein-
barung ist auch, dass sich der Betroffe-
ne einem Alkoholtest unterziehen muss,
wenn er vom Ausgang zurückkommt und
der Verdacht auf erheblichen Konsum
besteht. Der Vertrag, der so formuliert
wird, dass er von beiden Seiten einhalt-
bar ist, wird von beiden Seiten unter-
schrieben.

Gute Erfahrungen
«Damit haben wir gute Erfahrungen
gemacht. Die Patienten halten sich mit
wenigen, krisenbedingten Ausnahmen
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daran», berichtet die Ärztin. «Oft denken
sie sich sogar selbst die Sanktionen aus.
Ein Mann hat zum Beispiel vorgeschla-
gen, dass er das Generalabonnement
für eine Woche abgeben muss, wenn er
sich betrinkt – er, der das Reisen so
liebt.» Ebenfalls gute Erfahrungen hat
die Ärztin mit der Abgabe eines Glases
Wein zum Essen pro Tag gemacht. «Ei-
nen gewissen Konsum von Suchtmitteln
nehmen wir in Kauf», erläutert sie. Es
gehe mehr darum, die Sucht einzudäm-
men und den Menschen ein gutes Leben
zu ermöglichen, als die (fast unmögli-
che) Heilung zu erreichen.

Engmaschige Betreuung
Branka Hofer ist aufgrund ihrer Erfolge
überzeugt, dass es sich immer lohnt, auch
bei älteren Süchtigen zu intervenieren.
Sie sagt aber auch, dass sie als Heimärz-
tin im Kantonalen Altersheim in einer
speziellen Situation sei: Die Bewohner
erleben eine engmaschige, milieuthera-
peutische, interdisziplinäre Betreuung.
Gearbeitet wird mit dem Bezugsperso-

nensystem: Jedem Bewohner ist eine di-
plomierte Pflegefachperson und eine
weitere Person zur Seite gestellt. Viele
Pflegepersonen sind zudem psychiatrisch
ausgebildet, und jede Abteilung verfügt
über eine Nachtwache.

Eine gewisse Kontrolle
Verbunden mit der professionellen Pfle-
ge und Betreuung sind also auch Kon-
trolle und stetige Auseinandersetzung
mit den Betroffenen – und zwar in einem
anderen Ausmass als es in kommunalen
Pflegeheimen oder zu Hause möglich ist.
«Wir können intensiver und adäquater
begleiten und uns mit jedem Bewohner
individuell auseinandersetzen. Genau
das braucht es auch bei Sucht im Alter»,
betont Branka Hofer. Sie ist überzeugt,
dass mit einer solchen engmaschigen
Betreuung und einer gewissen Kontrol-
le in der Geriatrie noch viel erreicht wer-
den könnte. Ausserdem müssten viele
süchtige alte Menschen, die alleine
wohnen, erst «entdeckt» werden, wozu
ein grosses Netz nötig wäre. «Im Nor-

malfall erfolgt die Intervention leider zu
spät, nämlich dann erst, wenn es zur Es-
kalation oder zur Störung des Umfelds
kommt. Dann bleibt meist nur noch die
Einweisung in die Klinik.» Hausärztinnen
und Hausärzte hätten hier als Vertrau-
enspersonen die Möglichkeit, das Pro-
blem früher anzugehen. Auch eine Zu-
sammenarbeit mit Angehörigen oder
Beiständen und Vormunden könnte viel
helfen. Es gelte, rechtzeitig das profes-
sionelle Hilfsnetz zu aktivieren, wie zum
Beispiel das Blaukreuz, die Sucht- und
Alkoholberatungsstellen, Psychiatrie
und weitere.

Vertrauen
Die Ärztin, die zugleich sanft und reso-
lut wirkt und immer liebevoll von ihren
Bewohnern spricht, zeigt damit, dass bei
dieser Arbeit die Haltung der Betreuen-
den wichtig ist: «Es geht darum, den
Menschen zuzutrauen, dass sie gesun-
den können. Wir nehmen sie ernst und
respektieren sie. Und wir machen ihnen
klar, dass es ein Problem gibt, das wir
gemeinsam meistern können.»

Claudia Bosshardt,
wortgewandt, Basel
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Frau M. wohnt seit Jahren alleine in
einer 3-Zimmerwohnung. Die Angehö-
rigen wussten, dass sie immer gerne
ein Gläschen Wein getrunken hatte,
manchmal auch etwas mehr und ver-
einzelt zu viel. Sie war sehr gewandt im
Beschwichtigen, wenn sie auf ihren
zeitweise hohen Alkoholkonsum ange-
sprochen wurde.

Wer will ihr schon das Gläschen
Wein verwehren?
Obwohl die Menschen immer älter
werden, sind Alkohol- und Medikamen-
tenmissbrauch sowie -abhängigkeit
bei Seniorinnen und Senioren ver-
gleichsweise wenig thematisiert. In
der Schweiz existieren auch keine spe-
ziellen Studien zu diesem Thema. Oft
herrscht die Meinung vor, dass älteren,
abhängigen Personen nicht mehr ge-
holfen werden kann, weil es ohnehin zu
spät ist. Angehörige und Bezugsperso-
nen haben Tendenz, die Alkoholproble-
me der Betagten zu verharmlosen und
in Anbetracht des hohen Alters zu dul-
den. Dass diese Haltung für die Betrof-
fenen gefährlich werden kann, zeigt
unser Beispiel:

Frau M. trinkt ein Glas zu viel
An besagtem Abend litt Frau M. beson-
ders stark unter Schwindelgefühl. Die
vom Arzt verschriebenen Medikamen-
te brachten nicht die erhoffte Wirkung.
An solchen Tagen neigte sie dazu, die
paar Gläser Wein mit Whisky zu ergän-
zen. Dies bewirkte, dass Frau M. bei
ihrem Gang aufs WC stürzte, den Kopf
aufschlug, zeitweise das Bewusstsein
verlor und sich nicht mehr zurechtfin-
den konnte.

Im Alter alkoholempfindlicher
Die gleiche Menge Alkohol führt beim
älteren Menschen zu einer deutlich hö-
heren Blutalkoholkonzentration, als

Sucht im Alter – Hilfe ist möglich

dies bei jüngeren der Fall ist. Da im
Alter der Fettanteil im Gewebe grösser
ist als der Anteil von Wasser, haben
betagte Personen bei gleicher Alkohol-
menge eine höhere Alkoholkonzentra-
tion im Blut. Hinzu kommt, dass Senio-
rinnen und Senioren oft auch Medika-
mente einnehmen, die sich mit Alkohol
schlecht vertragen. Gelingt es einer
älteren Person nicht, den Alkohol im
Mass zu geniessen, drohen verschiede-
ne alkoholbedingte gesundheitliche
Schwierigkeiten wie Unfälle und Stür-
ze, psychische Probleme wie Depressi-
on, Angstzustände, Gedächtnisverlust,
Demenz und Schlafstörungen. Es kann
auch vorkommen, dass sich ältere
Menschen selber vernachlässigen,
sich unregelmässig ernähren und nicht
mehr pflegen.

Frau M. kommt ins Spital
Im Spital wurde schnell erkannt, dass
der übermässige Alkoholkonsum ent-
scheidend zu diesem Unfall geführt
hatte. Eine Rückkehr in die alten Wohn-
verhältnisse schien für die Angehöri-
gen und Bezugspersonen wenig verant-
wortungsvoll zu sein, glaubte doch nie-
mand so richtig, dass Frau M. künftig
auf den Alkohol verzichten könne. Die
Betroffene hingegen beurteilte ihre
Situation völlig anders und dachte
nicht im Leisesten daran, nach dem
Austritt nicht wieder in ihre Wohnung
zurückzukehren. Ein möglicher Eintritt
in ein Altersheim lag für sie noch in
weiter Ferne. Somit standen auch die
Angehörigen vor einem Problem. Einer-
seits wollten sie die Verantwortung
wahrnehmen und eine annehmbare Lö-
sung der Wohnsituation anstreben, an-
dererseits sollte die Frau auch nicht ge-
gen ihren Willen zu etwas gezwungen
werden. Der Beizug einer Fachperson
der Basellandschaftlichen Beratungs-
stelle für Alkohol- und andere Sucht-

Frau M., 76 Jahre alt, hatte grosses Glück. Eine halbe Nacht lag
sie nur mit dem Nachthemd bekleidet auf dem Fussboden ihrer
Wohnung. Es gelang ihr nicht mehr, aus eigener Kraft aufzustehen
und Hilfe zu holen. Erst am anderen Morgen wurde sie aufgefun-
den und notfallmässig ins Spital eingeliefert. Was war geschehen?
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probleme (BfA) konnte mithelfen, den
Konflikt zu entschärfen.

Frau M. nimmt Hilfe an
Frau M. wollte unter allen Umständen
wieder in ihre Wohnung zurück. Sie
wusste, dass dies nur möglich ist,
wenn sie die Alkoholabhängigkeit in
den Griff bekommt. Damit dies gelingt,
war sie auch bereit, Hilfe anzunehmen.
Einen weiteren Unfall wollte und konn-
te sie nicht mehr riskieren.
In enger Zusammenarbeit mit Spital,
Hausarzt, Spitex, Angehörigen, Betroffe-
nen und der BfA wurden die Vorausset-
zungen besprochen, die nötig waren,
dass Frau M. wieder in ihre Wohnung zu-
rückkehren konnte. Dabei übernahm die
Mitarbeiterin der Spitex eine wichtige

später lebt sie immer noch in ihrer
Wohnung und ist äussert stolz, dass sie
überhaupt kein Bedürfnis mehr nach
Alkohol verspürt.

Angehörige haben es oft nicht leicht
Nicht immer verlaufen die Dinge so
gut, wie hier beschrieben. Manchmal
braucht es viel Durchhaltevermögen
von allen, bis sich etwas ändert, oder
notwendige Veränderungen können
erst gar nicht gemacht werden. Ange-
hörige und Bezugspersonen sind hier
stark gefordert und brauchen oft Unter-
stützung, um nicht zu resignieren.

Was kann unternommen werden?
In erster Linie ist es hilfreich, die Be-
troffenen auf ihren übermässigen Alko-

Betreuungs- und Drehscheibenfunktion.
Sich anbahnende Rückfälle konnten so
frühzeitig erkannt, gemeinsam bespro-
chen und angegangen werden.

Frau M. besiegt ihr Sucht
Frau M. hatte anfänglich grosse Mühe,
auf den Alkohol zu verzichten. Sie muss-
te lernen, anders mit ihrer Einsamkeit
und den Gefühlen von Langeweile um-
zugehen. Sie setzte sich neue Ziele und
strukturierte ihren Tagesablauf. Ein Jahr

holkonsum anzusprechen und heraus-
zufinden, warum so viel Alkohol ge-
trunken wird (Trauer oder Einsamkeits-
gefühle, mangelnde Beschäftigung).
Vielleicht können bereits so gemein-
sam gute Lösungen gefunden werden.
Ein Gespräch mit der Hausärztin oder
dem Hausarzt kann oft auch viel zur
Klärung beitragen. Bei Verdacht auf Ab-
hängigkeit sollte mit einer Alkoholfach-
stelle Kontakt aufgenommen werden,
um die Möglichkeiten der verschiede-

nen Hilfsangebote zu besprechen und
die Betroffenen zu einer Beratung zu
motivieren. Substanzabhängigkeit wird
als ein komplexes, sich in sozialen,
psychischen und körperlichen Dimen-
sionen abspielendes Krankheitsge-
schehen verstanden. Eine zentrale Auf-
gabe der Alkoholfachstelle liegt darin,
herauszufinden, auf welchen Ebenen
Hilfe notwendig ist, diese zu vermitteln
und gegenseitig zu vernetzen. Gelingt
dies, sind die Erfolge bei älteren Men-
schen oft sehr gut!
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Gertrud Müller (Name geändert) ist 80
Jahre alt und hat es geschafft. Vergan-
gene Weihnachten rauchte sie ihre letz-
te Zigarette. «Es war schwer», sagt sie,
«beim ersten Versuch hat es nicht ge-
klappt.» Entmutigen liess sie sich aber
nicht. Sie reduzierte ihren Zigaretten-
konsum über mehrere Wochen kontinu-
ierlich, bis Weihnachten, als sie ganz
aufhörte. Damit ging eine fast fünfzig-
jährige Karriere als Raucherin zu Ende.
Gertrud Müller war bereits 35 Jahre alt,

Nie zu alt um aufzuhören
Wer unter sehr starken Atembeschwerden leidet, dem bringt ein
Rauchstopp eine unmittelbare Verbesserung des Wohlbefindens.
Auch im hohen Alter. «Mehr vom Leben» hat mit einer Patientin
gesprochen, die heute rauchfrei lebt.

als sie mit dem Rauchen anfing: «Mein
Mann hat mich dazu verführt, er wünsch-
te Gesellschaft in seinen Zigarettenpau-
sen.» Dass eine Frau in den vierziger Jah-
ren rauchte, war nichts Ungewöhnliches,
nicht einmal in Bretzwil, wo die Familie
lebte. «Alle rauchten damals, und man
dachte sich nichts dabei. Rauchen galt
nicht als gesundheitsschädigend», er-
zählt Gertrud Müller. Schon damals arbei-
tete sie in der chemischen Industrie und
pendelte täglich nach Augst. Die Bronchi-
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tis, unter der sie seit ihrer Pensionierung
leidet, führt sie auf die jahrelange Arbeit
mit Chemikalien zurück. Bis vor ein paar
Jahren habe ihr das Rauchen keine ge-
sundheitlichen Beschwerden gemacht,
meint Frau Müller. Dann wurde die Bron-
chitis chronisch, und die Atembeschwer-
den nahmen zu.

Was ist die COPD?

COPD steht für Chronic Obstructive Pul-
monary Disease, zu Deutsch Chronisch
obstruktive Lungenkrankheit. Dabei wer-
den die Luftwege über lange Zeit immer
mehr eingeengt, bis die Atmung fast un-
möglich und eine Sauerstofftherapie not-
wendig wird. In 90% der Fälle ist Rau-
chen die Ursache der Krankheit. Sie ent-
steht einerseits durch die dauernde Ent-
zündung der Atemwege (chronische
Bronchitis), andererseits durch eine über-
blähte Lunge (Lungenemphysem). Erste
Symptome sind ein hartnäckiger Husten
und gelber Auswurf, vor allem am Mor-
gen. Schon leichte körperliche Belastun-
gen verursachen Atemnot. Mit der Zeit
wird die Unabhängigkeit der Betroffenen
stark eingeschränkt, in den schlimmsten
Fällen reicht ihre Bewegungsfreiheit nur
noch bis zur Haustür. COPD ist nicht heil-
bar. Das Fortschreiten der Krankheit kann
aber durch einen Rauchstopp, Medika-
mente und körperliches Training verlang-
samt werden.

Weitere Informationen erhalten Sie bei
der Lungenliga beider Basel,
Telefon 061 927 91 22,
E-Mail: info@lungenliga-bl-bs.ch,
www.lungenliga-bl-bs.ch.

nannten COPD (Chronic Obstructive
Pulmonary Disease), im Volksmund
auch «Raucherlunge» genannt (s.
Kasten). Diese Krankheit ist nicht
heilbar, aber ihr Verlauf kann durch
die richtige Behandlung verlangsamt
werden. Gertrud Müller war fast 80
Jahre alt, als sie mit der Diagnose
COPD konfrontiert wurde. Seither ist
sie auf ein Sauerstoffgerät der Lun-
genliga angewiesen, das ihre Bewe-
gungsfreiheit stark einschränkt. Erst
ihr Hausarzt machte sie auf den Zu-
sammenhang zwischen dem Rau-
chen und ihrer Bronchitis aufmerk-
sam. Er gab ihr auch den Anstoss, mit
dem Rauchen aufzuhören. Sie schaff-
te es schliesslich mit einem Nikotin-
Ersatzpräparat, das der Hausarzt ihr
verschrieb. Schon bald nach der letz-
ten Zigarette spürte Frau Müller,
dass es ihr besser ging. Die Bronchi-
tis ging etwas zurück, und das Atmen
fällt ihr heute leichter. Zwischen-
durch verspürt sie noch das Verlan-
gen nach einer Zigarette, aber sie
kann damit umgehen und hält der
Versuchung stand.

Den Rauchstopp vorbereiten
«Entzugserscheinungen sind Wahr-
nehmungssache», bestätigt Margrit
Heintz von der Lungenliga beider
Basel. Als Leiterin der Fachstelle Ta-
bakprävention kennt sie die Sorgen
der Ausstiegswilligen sehr gut. Aber
wer sich gut vorbereitet, weiss auch,
wie mit den Symptomen des Entzugs
umzugehen ist. Dabei spielt das Al-
ter keine Rolle. Ausschlaggebend ist
immer der Wille der betroffenen Per-
son, Verantwortung für sich selber zu
übernehmen. «Wir zwingen nieman-
den dazu, mit dem Rauchen aufzuhö-
ren», hält Béatrice Stohler denn auch
fest. «Das ist auch eine Frage der
Ethik. Es gibt keine allgemeingültige
Regel, was Wohlbefinden bedeutet.»
Allerdings leiden die meisten Klien-
tinnen und Klienten, die von Ärztin-
nen und Ärzten an die Lungenliga
beider Basel verwiesen werden, un-
ter mittleren bis starken Beschwer-
den. Ältere Menschen brauchen
manchmal etwas mehr Motivation,
um zu erkennen, dass es sich auch im
hohen Alter lohnt, mit dem Rauchen
aufzuhören.
Dem stimmt Gertrud Müller zu. Sie
möchte anderen Betroffenen Mut

Beschwerden nicht erkannt
Diese Einschätzung sei typisch für Lang-
zeitraucherinnen und -raucher, bestätigt
Béatrice Stohler, Leiterin Sozialberatung
der Lungenliga beider Basel in Liestal.
Krankheitssymptome werden nicht be-
achtet oder auf andere Ursachen zurück-
geführt. Die Betroffenen gewöhnen sich
an das tägliche Husten oder an den gel-
ben Auswurf jeden Morgen. Dabei sind
dies die ersten Anzeichen für eine
schwere Lungenkrankheit, der so ge-

machen. Ihr Tipp fürs Aufhören: Lang-
sam reduzieren, nach und nach die Zi-
garetten aus der Wohnung verbannen
und schliesslich ganz darauf verzichten.
«Es braucht etwas Durchhaltewillen,
aber es geht», meint sie stolz. Die Un-
terstützung durch ihren Hausarzt und
ihre Kinder fand sie ebenfalls hilfreich.
Die Tochter und ihr Sohn rauchen eben-
falls. «Sie finden es alle toll, dass ich
aufgehört habe. Und sie nehmen Rück-
sicht, wenn sie mich besuchen.» Es
schmerzt Frau Müller, wenn sie Kinder
und Jugendliche mit Zigaretten sieht.
«Die Eltern müssen ihre Kinder unter-
stützen und ihnen immer wieder sagen,
wie wertvoll die Gesundheit ist.» Ger-
trud Müller erlebt es am eigenen Leib.

Janine Kern, wortgewandt, Basel
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� Margit Heintz, Leiterin Fachstelle Tabak-
prävention
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Viele Raucherinnen und Raucher benö-
tigen, im Laufe ihres Raucherlebens,
mehr als einen Versuch, um mit dem
Rauchen aufzuhören. Man kann davon
ausgehen, dass das Aufhören ein Pro-
zess ist. Die Raucherin oder der Rau-
cher durchläuft verschiedene Stadien,
die meisten von ihnen durchleben sie
mehrmals, bevor sie endgültig mit dem
Rauchen aufhören.
Gerade für ältere Menschen sind Ge-
sundheit und Lebensqualität häufig
hoch bewertete Güter. Was liegt da
näher, als den Rauchstopp endlich in
die Tat umzusetzen?

Sofort sich besser fühlen
Die meisten Begleiterscheinungen des
Rauchens verschwinden fast sofort.
Das Atmen fällt leichter, der Atem wird
reiner, die Leistungsfähigkeit nimmt zu.
Es ist beim Treppensteigen zu spüren!
Das Selbstvertrauen wird gestärkt
durch das gute Gefühl von Freiheit, Un-
abhängigkeit und nicht zuletzt durch
die Tatsache, dass man etwas für sei-
ne Gesundheit tut.

Kleineres Erkrankungsrisiko
Das Erkrankungsrisiko wird bedeutend
kleiner: Der Raucherhusten beispiels-
weise wird schon nach einigen Tagen
schwächer und ein Jahr nach dem Auf-
hören ist das Herzinfarktrisiko nur noch
halb so gross. Bestehende gesundheit-
liche Beeinträchtigungen können sich
verbessern.

Aufhören gelingt mit Wille und
Wissen
Manche ältere Menschen meinen, es sei
für sie zu spät, mit dem Rauchen aufzu-
hören, oder allein der nötige Wille müs-
se reichen. Willensstärke allein genügt
nicht. Wer mit dem Rauchen aufhören

... zum Beispiel: Nichtrauchen schafft
Lebensqualität – in jedem Alter

will, muss vor allem wissen, wie man
dieses Vorhaben am geeignetsten an-
packt.
Jede nicht gerauchte Zigarette kommt der
Gesundheit und Lebensqualität zugute. Es
macht keinen Sinn, den Entschluss aufzu-
schieben, denn der absolut richtige Mo-
ment um aufzuhören, kommt nie, gute Ge-
legenheiten gibt es immer!

Die Fachstelle Tabakprävention der Lun-
genliga beider Basel hilft gerne mit Infor-
mationen, Beratungen und Rauchstopp-
Trainings weiter:

Fachstelle Tabakprävention der Lungen-
liga beider Basel
Kanonengasse 33, 4410 Liestal
Telefon 061 927 91 25
margit.heintz@lungenliga-bl-bs.ch
www.lungenliga-bl-bs.ch

Rauchen ist die häufigste, vermeidbare Ursache von zahlreichen
Krankheiten, ja sogar die vermeidbarste Todesursache überhaupt.
In der Schweiz sterben jährlich rund 10‘000 Menschen an den Fol-
gen des Tabakkonsums. Rauchen vermindert die körperliche Leis-
tungsfähigkeit in jedem Alter. Ein Rauchstopp bringt auch älteren
Menschen viele Vorteile.
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Auf die im letzten Herbst in den vier Pi-
lotkindergärten durchgeführte Impulswo-
che folgten in monatlichen Abständen
Vertiefungstage, die das Kennengelern-
te aufgreifen und bestimmte Ess- und
Bewegungsbotschaften intensiver ver-
mitteln sollten. Die dazwischen liegende
Vertiefungszeit diente zur eigenen Ge-
staltungsmöglichkeit von Eltern-Kind-
Anlässen und zum Einbezug der Berei-
che Essen und Bewegen in den Kinder-
gartenalltag.

Neugierde wecken
Sollen Kinder sich begeistern, müssen
sie neugierig gemacht werden. Dafür
sorgten Tacco & Flip mit ihren neuen Ge-
schichten – der Phantasie der Kinder-
gartenlehrperson und ihrer schauspiele-
rischen Begabung waren keine Grenzen
gesetzt. Lernziele, z.B. die Unterschei-
dung von gezuckerten und ungezucker-
ten Getränken und ihre Zuordnung in die
Lebensmittelpyramide, wurden mithilfe

Bunte Ideen mit Tacco & Flip
Phantasievolle Umsetzung in den Pilotkindergärten

Für Vertiefungstage und Vertiefungszeit fanden die Kindergartenlehrpersonen tolle Möglichkeiten,
die Kinder für die Herstellung von gemeinsamen Mahlzeiten und zum Umbauen des Kindergarten-
raumes für Bewegungsgelegenheiten zu begeistern. Auch die Eltern wurden mit einbezogen.

Baustelle betreten – erlaubt!
Wenn es nass und kalt ist, besteht eine
grössere Hemmschwelle, sich draussen
zu bewegen. Deshalb wurde die Bewe-
gungsbaustelle in den Räumen der Pilot-
kindergärten eingeführt: Ein Teil des zur
Verfügung stehenden Raumes wird zum
Verbauen mit bestimmten Materialien
reserviert. Die Gestaltung der Baustel-
le bestimmen dabei die Kinder selber.
Die Kindergartenlehrperson erklärt vor-
gängig die Bewegungsmöglichkeiten,
die das vorhandene Material bietet. Ge-
eignet sind verschiedene Elemente:
Kleinmöbel aus dem Kindergarten,
Kleingeräte und für wechselnden Unter-
grund, z.B. Teppichfliesen, Schaumstoff-
auflagen und Ähnliches. So kann aus
Brett und Ball eine Wippe entstehen,
aus Schaumstoffquadern eine Mond-
Sprunglandschaft usw. Die Kinder be-
ginnen nach und nach, einfache und
bekannte Elemente wie Stühle, Tische,
Bänke neu zu entdecken. Die Kindergar-
tenlehrperson sorgt dafür, dass die Kin-
der selbständig Bewegungserfahrungen
machen können, ohne sich zu verletzen.
Die Bewegungsbaustelle kann von den
Kindern täglich selbst verändert wer-
den, und es ist sinnvoll, sie längere Zeit
beizubehalten, damit unterschiedliche
Bewegungserfahrungen gemacht wer-
den können.

Besuch erwünscht, Beteiligung
erbeten
Einblick in die Aktivitäten gewannen die
Eltern nicht nur durch die Elternabende,
sondern auch durch die Eltern-Kind-An-
lässe, die jede Kindergartenlehrperson
individuell zu den beiden Themenberei-
chen Essen und Bewegen durchführte
und die begeistert aufgenommen wur-
den: Es gab beispielsweise einen Move-
Shop, einen Mut-tut-gut-Tag, eine
Schnitzeljagd im Wald. Auf Hilfe waren
die Kindergartenlehrpersonen auch zur
Umsetzung eigener Ideen in der Vertie-
fungszeit angewiesen: Der Fasnachts-

von Hüpfspielen und dem Einordnen von
Flaschen in die Pyramide nahe gebracht:
die Kinder machten die Erfahrung, dass
die Flaschen mit den gesüssten Geträn-
ken an der Spitze der Pyramide wenig
Platz haben und herunterfallen. Eifrig
stellten sie mit Saftpresse und Zentrifu-
ge einen ungesüssten Power-Drink her:
Die Karaffe wurde immer leer!

umzug, bei dem die Kinder als Rüebli
verkleidet waren, und der Einkauf von
Gemüse sowie die Zubereitung einer
Suppe daraus erforderten Mithilfe. Bei
so vielen verschiedenen Aktivitäten
wurden auch die Medien neugierig:
Presse und Radio berichteten gerne und
sehr positiv aus den Tacco & Flip-Kinder-
gärten.

Isabel Zihlmann,
Ernährungswissenschaftlerin,

fachliche Projektleiterin von
Tacco & Flip –

Essen und Bewegen im Kindergarten

� Der Saft wird nicht nur eifrig gepresst, son-
dern auch eifrig getrunken!

� Balance in der Bewegungsbaustelle

Essen & Bewegen im Kindergarten
www.taccoflip.bl.ch
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Mit allen Sinnen
Im Kindergarten und auf der Unterstufe
diente das Thema „Apfel“ als Einstieg.
Für die Jüngsten wurde ein Tastkino mit
verschiedenen Früchten eingerichtet
(tasten, riechen, probieren). Beobach-
tungen am lebenden Baum und Ge-
schichten in einem Bilderbuch führten zu
einem gemeinsamen Gemälde eines
prächtigen Apfelbaumes. Es wurden
auch heruntergefallene Äpfel aufge-
sammelt, halbiert und als Druckstempel
für Wasserfarbbilder verwendet. Wie
sieht es aus, wenn man die Früchte
senkrecht und wie, wenn man sie waag-
recht halbiert?

In der Schule (Kindergarten/Primarschule mit ungefähr 85 Kindern)
in Buus werden immer wieder klassenübergreifende Anlässe
durchgeführt,  zum Beispiel die „Gesundheitswoche“. Jede Klas-
se hatte an dem ihr zugeteilten Tag die Aufgabe, für die ganze
Schule ein möglichst ansprechendes und gesundes Znüni vorzu-
bereiten. Weil an allen Stufen diese Aktion in den Unterricht ein-
gebettet wurde, entstand daraus ein schliesslich grosses Projekt.

Gesundheitswoche und Sportstag
in Buus

A wie Apfel
In der 1. Klasse wurde mit dem Apfel
der Buchstabe A/a eingeführt. Ver-
schiedene Apfelsorten dienten zur
Wahrnehmung und Unterscheidung der
Farbnuancen und des Geschmacks. Die
Kinder verfolgten den Werdegang von
der Blüte bis zur Frucht und verarbei-
teten später frische Äpfel durch Raffeln
und Pressen zu Süssmost. Ausserdem
stellten sie noch Trockenfrüchte her.
Daraus buk die 2. Klasse Dörrobst-Voll-
kornbrötli für die ganze Schule. Das
Znüni der 1./3. Klasse waren farbenfro-
he Spiesschen aus Gemüsestücken,
Brot und Käse.
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Znüni und Nahrungsmittelpyramide
Zusammen mit zwei Studierenden, die
ein Praktikum absolvierten, beschäftig-
ten sich die Kinder mit den eigenen Er-
nährungsgewohnheiten und lernten die
Nahrungsmittelpyramide kennen. Ihre
neuen Kenntnisse konnten sie für das
Schulznüni anwenden. Die 4. Klasse
bereitete „Käsefüsse“ aus zurechtge-
schnittenem Schwarzbrot und Käseauf-
strich mit „Zehennägel“ aus halbierten
Kürbiskernen. Die 5. Klasse stellte be-
legte Brötchen mit Tomatenquark her.
Die zweite Praktikumswoche hatte
schliesslich den Schwerpunkt „Salz“.
Dazu gehörte auch ein Besuch in der
Saline Rheinfelden.

Spiel, Sport und gesunder Hunger
Der eigentliche Schlusspunkt war ein
gemeinsamer Spiel- und Sporttag. Die
über dutzend Stationen wurden fast alle
von Müttern, Vätern oder Angehörigen
des Schulrates geleitet: Wettrennen,
Gestaltungsspiele, Geschicklichkeits-
aufgaben, Verkleidungsposten und vie-
les mehr. Jede Gruppe erschien auch
einmal in der Küche, um das Znüni, spä-
ter das Mittagessen vorzubereiten.
Auch das hat allen Spass gemacht!

Nach Lust und Laune
Am Nachmittag hatten die Kinder Wahl-
möglichkeiten. Viele Kleinere waren
schon recht müde und genossen das Ge-
schichtenerzählen an einem ruhigen Ort.

Nahrungsketten
Die 4./5. Klasse ging vom Thema „Spin-
nen“ aus. Die Kinder beobachteten sie
in freier Natur bei ihrer Jagd. Für eine
Weile wurden in der Schule mehrere
Arten in selbst gebauten Käfigen gehal-
ten und gefüttert. Die Klasse ging
schliesslich nicht nur der Frage nach,
wovon sich Spinnen ernähren, sondern
wem sie selber als Nahrung dienen. Das
führte zur Betrachtung von möglichen
Nahrungsketten, in denen alle mögli-
chen Pflanzen und Tiere (und zuweilen
auch der Mensch) vorkamen.

Andere beteiligten sich an Spielen mit
einem Fallschirm, an einer Schatzsuche
oder gar an einem Triathlon mit Lauf,
Velorennen und Schwimmen. Schliess-
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Rezepte

Znüni für 120 Personen

Melissen-Bananen-Drink (alle Angaben mal 10)
5 Zitronenmelissenblätter
2 Bananen
1 dl Grapefruitsaft
6 dl Orangensaft
1/2 Zitronensaft
2 Kl Honig

Joghurtdrink (alle Angaben mal 5)
1 l Apfelsaft
2 gr. Becher Joghurt nature
Evt. 1 - 2 El Birnel

Vogelfutter
Total 4,8 Kg Nüsse und Samen
Samen, Pinien, Haselnüsse und Mandelsplitter
rösten, Rest dazu: Mandeln, Rosinen, Nussmi-
schung

Wasser

Mittagessen für 120 Personen

Hamburger (alle Angaben mal 12)
Brötchen ( ca. 10 Stück ) 500 g Ruchmehl,
2 Kl Salz ,
1 El Zucker,
1 Eiweiss,
10 g Hefe, zerkrümelt,
ca. 2,5- 3 dl Milch-Wasser-Gemisch
Alles zusammen zu einem geschmeidigen Teig
kneten, ca. 2 Stunden aufgehen lassen. Etwa 10
gleichgrosse, sehr flache Brötchen formen, auf
ein mit Backtrennpapier belegtes Blech geben
und nochmals 10 Minuten aufgehen lassen. Mit
wenig Wasser bestreichen und etwas Kleie
bestreuen.
Backen: Im auf 200 Grad vorgeheizten Ofen ca.
15 – 20 Minuten backen.

lich kamen auf dem Rasenplatz alle noch
einmal für ein gemeinsames Singspiel
zusammen.

Rückblickend lässt sich sagen, dass das
Projekt für unsere Schule ausgespro-
chen wertvoll war. Viele Kinder (und
Eltern) haben einerseits ihre Essge-
wohnheiten überdacht und zum Teil
geändert, andrerseits führten die klas-
senübergreifenden Aktivitäten und das
gemeinsame Erlebnis zu spürbaren Ver-
besserungen des Schulklimas.

Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung:
Michaela Picker-Bailer (... für Fragen
kulinarischer Art), Lehrerin am Landwirt-
schaftlichen Zentrum Ebenrain,
E-Mail: Michaela.Picker@vsd.bl.ch

Christoph Baader (... für Fragen allge-
meiner Art), Kindergarten und Primar-
schule Buus,
Telefon: 061 841 22 50

Burger ( ca. 10 Stück)
500 g gemischtes Hackfleisch
1 Ei
1 Karotte, fein geraffelt
1 Bund Petersilie, fein gehackt
1 Zwiebel, fein gehackt
2 El Haferflocken
2 El Paniermehl
1 El Mehl
1 Kl Salz
Pfeffer, Paprika
Alles gut vermischen, die Masse muss sehr gut
gewürzt sein! Mit Wasser befeuchteten Händen
10 flache, auf die Grösse der Brötchen abge-
stimmte Burger formen und diese auf mit Mehl
bestäubte Teller legen. Die Burger mindestens
10 Minuten beidseitig durchbraten.
Einige Salatblätter, gewaschen
1-2 Tomaten, in Scheiben
1/2 Gurke, in Scheiben
wenig Ketchup
Zur Fertigstellung der Hamburger werden die
Brötchen aufgeschnitten, mit einem Salatblatt,
einem Tomatenscheibchen und einer Gurken-
scheibe belegt. Das Hackplätzchen wird darauf
gelegt, wenig Ketchup zugeben und das Ganze
mit dem zweiten Brötchenteil bedecken. Even-
tuell mit einer Serviette zusammen servieren.

Dessert für 120 Personen

Fruchtspiesse
7 Päckchen Couverture für die ca. 25 Bananen;
dazu einige Kilo Früchte aus dem Früchtekorb.

Früchtekorb
7 Kg Apfel
7 Kg Birnen
7 Kg Zwetschgen
4 Kg Pflaumen

Ein grosser Früchtekorb stand den ganzen Tag für
alle zur Verfügung.
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Was ist Clever Club?
Clever Club ist ein Projekt der Stiftung
SFA zur Gesundheitsförderung und Prä-
vention bei Kindern, das seit fünf Jah-
ren an verschiedenen Mittagstischen
der deutschen Schweiz erfolgreich
durchgeführt wird. Mit Spielen und
Hörspielgeschichten werden die Kin-
der an Themen wie Gruppenzusam-
menhalt, aggressionsfreies Nebenein-
ander und Übernahme von Eigenver-
antwortung herangeführt. Konkrete
Fallbeispiele werden besprochen, und
die Leiterinnen und Leiter erhalten
Tipps, zum Beispiel zur Integration neu-
er Kinder in eine bestehende Gruppe
oder zum Umgang mit Konflikten. Pro-
jektleiter Dieter May begleitet vor Ort
die Betreuenden bei den Clever-Club-
Sitzungen und leitet Supervisionen. Die
Zusammenarbeit innerhalb des Betreu-
ungsteams wird dadurch gefördert und
verbessert.

Bei den Clever-Club-Sitzungen wird ein
pädagogisches Hilfsmittel eingesetzt,
das aus zwei Teilen besteht, einer CD

Mittagstisch mit Clever Club
Das Projekt „Clever Club“ der Stiftung SFA fördert kontinuierlich
die Kompetenzen von Kindern und unterstützt pädagogische Lai-
en bei der Durchführung von entwicklungs- und gesundheitsför-
dernden Mittagstischen.

Wie kann eine Clever-Club-Sitzung
ablaufen?
Die Sitzungen können sehr variabel ge-
staltet werden. In der Regel beginnt
eine Sitzung mit dem Begrüssungsritu-
al „Wie geht es euch?“. Die Kinder er-
halten dabei die Gelegenheit, auf ihre
eigenen Gefühle und die Gefühle ande-
rer zu achten, und sie erleben, dass ein
erwachsener Mensch ihre Freuden und
Sorgen ernst nimmt. Die weitere Gestal-
tung kann je nach Zeitrahmen und The-
ma angepasst werden. In den Hörspiel-
geschichten und Spielen werden ver-
schiedene für die Gesundheitsförderung
und Prävention relevante Themen be-
handelt. Nach Möglichkeit soll ein The-
ma aufgegriffen werden, das die Kinder-
gruppe aktuell beschäftigt, zum Beispiel
Selbstwirksamkeit, Ausgrenzung und
Mobbing oder Umgang mit der Mittel-
punktposition. Es ist wichtig, dass die
Kinder danach in einem Kreisgespräch
ihre Gedanken austauschen können.
Durch Rollenspiele und Darstellungen in
Form von Zeichnungen können die behan-
delten Themen weiter vertieft werden.

Unterstützung für Tagesbetreu-
ungsstätten
Die SFA unterstützt die Einführung von
Clever-Club-Projekten an Tagesbetreu-
ungsstätten mit einem einmaligen fi-
nanziellen Beitrag und übernimmt die
Kosten für die Projektbegleitung durch
den Projektleiter Dieter May.
Cornelia Waser, cowaser@sfa-ispa.ch

Informationen und Bestellungen

Detaillierte Unterlagen und weiterfüh-
rende Informationen zum Projekt: Dieter
May, hotspots@bluewin.ch

Weitere Pädagogische Unterlagen, Ma-
terialien und Hilfsmittel:
Schweizerische Fachstelle für Alkohol-
und andere Drogenprobleme
Postfach 870, 1001 Lausanne,
Telefon 021 321 29 11, www.sfa-ispa.ch

mit Hörspielgeschichten zu Situationen
aus dem Alltag von Kindern und Ju-
gendlichen und einer Spielothek mit
Anleitungen für unterschiedliche Spie-
le. Mitte 2005 erscheint davon eine
neue Ausgabe – mit neuen Hörspielge-
schichten und Spielanleitungen. Die-
ses pädagogische Hilfsmittel kann
auch unabhängig vom Projekt bei der
SFA bezogen werden und eignet sich
für den Einsatz in Tagesbetreuungs-
stätten und im Schulunterricht.

Was will Clever Club?
Clever Club hilft, eine kindgerechte Ent-
wicklungs- und Gesundheitsförderung
zu realisieren. Dabei soll der oft schon
überfrachtete Kinderalltag nicht noch
mehr belastet werden. In einem warm-
herzigen und offenen Klima wird das
Selbstwertgefühl der Kinder gestärkt
und ein gesunder Umgang mit schwie-
rigen Alltagssituationen gefördert. Das
Hauptziel der SFA: Kinder für die Her-
ausforderungen des Alltags stark zu
machen.
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Zugang zum Thema
Im Projekt Let’s play wird davon ausge-
gangen, dass „Kiffen“ im Kindes- und
Jugendalter im psychischen und physi-
schen Bereich massiven Schaden an-
richtet. „Let‘s play“ bietet mit seinem
Parcours einen ungezwungenen spiele-
rischen Zugang zu diesem Thema und
erleichtert so eine anschliessende theo-
retische Vertiefung. Er wurde von RADIX
Schweiz. Gesundheitsförderung als mo-
derne, aktivierende Präventionsarbeit
erwähnt und im Rahmen eines Leistungs-

Let‘s play - Kiffen schadet
Präventionskampagne im Bereich Cannabiskonsum bei
Kindern und Jugendlichen

Sportlehrkräfte berichten über
Beobachtungen, dass die Bewe-
gungsqualität einzelner Schüle-
rinnen und Schüler plötzlich
weit hinter das übliche Niveau
zurückfällt. Im Gespräch zeigte
sich, dass die betreffenden Ju-
gendlichen speziell am Wo-
chenende mehrmals gekifft ha-
ben. Urs Schweikert, Projektlei-
ter von Let’s play, ist Sportleh-
rer und beschäftigt sich vor al-
lem mit der Beeinträchtigung
koordinativer Fähigkeiten durch
den Cannabiskonsum.
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Let’s Play 2005

Der Parcours ist offen für Schulklassen jeweils  Di/Do/Fr 14 - 16h,
für alle anderen Interessierten jeweils Mi/Sa/eventuell So in den Gartenbädern:
Aesch: 20. bis 24. Juni / 18. Juni bis 02. Juli
Allschwil (Bachgraben): 02. bis 07. Mai / 16. bis 21. Mai / 20. bis 25. Juni
Bottmingen: 16. bis 21. Mai / 23. bis 28. Mai
Gelterkinden: 27. Juni bis 02. Juli
Laufen: 06. bis 11. Juni / 13. bis 18. Juni
Liestal: 06. bis 11. Juni
Pratteln: 30. Mai bis 04. Juni
(für die Ferienzeit siehe Gartenbäder).

Für Schulen und Institutionen: Der Parcours kann im Herbst/Winter/Frühling
auch problemlos auf dem Schulgelände, in einer Eingangshalle oder in einer
Turnhalle durchgeführt werden, etwa im Rahmen einer Projektwoche.

Weitere Informationen: Let‘s play, Postfach, 4123 Allschwil, Tel. 061 481 68 48

auftrages der Volkswirtschafts- und
Sanitätsdirektion wurden bisher in 2
Jahren 200 Anlässe durchgeführt: 6000
Kinder und Jugendliche haben den Par-
cours absolviert.

Koordination als Grundlage
Koordination besteht aus Reaktion,
Gleichgewicht, Orientierung, Differen-
zierung und Rhythmus. Anhand dieser
Fähigkeiten bzw. der Störung dieser
Fähigkeiten kann pädagogisch ein guter
Zugang zur Problematik des Kiffens ge-
funden werden, denn sie bilden die
Grundlage für jegliche Bewegung auch
im Alltag. Ihre Beeinträchtigung bringt
eine erhebliche Einbusse der Bewe-
gungsqualität mit sich: Ein Mofafahrer
zum Beispiel ist nach einem „Joint“ un-
genügend reaktionsfähig und verfügt
über einen eingeschränkten Orientie-
rungssinn. Sein Gleichgewicht auf dem
Mofa ist gestört, er wird für alle Ver-
kehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteil-
nehmer zur Gefahr.

Erfahren gestörter Koordination
An 5 Spielstationen werden mittels Zu-
satzaufgaben die koordinativen Fähig-
keiten bewusst gestört. Diese Verände-
rung soll die Wirkung von THC simulie-

ren. Die Resultate der verschiede-
nen Stationen mit und ohne Er-
schwerung können verglichen wer-
den. Die Teilnehmenden erleben den
Zustand nach dem Kiffen und erken-
nen die Auswirkungen. Über die ei-
gene Erfahrung wird so das Ge-
spräch ermöglicht. Die Durchführung
in lockerer Atmosphäre in Gartenbä-
dern, ergänzt durch Spielturniere, gibt
der Präventionskampagne einen be-
sonderen Rahmen. Ganze Schulklas-
sen können den Parcours absolvieren
und nachträglich eine Vertiefung im
Unterricht suchen, auf Wunsch mit
der Unterstützung des Präventionsbe-
auftragten des Kantons Basel-Land-
schaft, Udo Kinzel.

Alle, die den Parcours absolvieren,
nehmen an einer Verlosung mit tol-
len Preisen teil. Für Schulklassen fin-
det Ende Saison eine lohnenswerte
Verlosung von Beiträgen in die Klas-
senkasse statt.

Urs Schweikert,
Sportlehrer und Projektleiter

� Weshalb bewege ich mich mit der Brille
schlechter? Was hat das mit Kiffen zu tun? - An
den Gesundheitstagen der Sekundarschule All-
schwil war eines der Themen: Kiffen – nein
danke! 100 Schülerinnen und Schüler absolvier-
ten in vier Gruppen den Parcours und diskutier-
ten danach die Resultate.

Alles mega oder totaler Frust?
Statistiken belegen, dass sich die Hälfte
der Schweizer Teenagermädchen oft be-
drückt und traurig fühlt (HBSC und SFA
2000). Sie tun sich schwer, ihre Fragen
und Probleme mit einer Vertrauensperson
zu besprechen. Unter anderem bereitet
ihnen der sich verändernde Körper Sor-
gen. Die Zunahme der an Magersucht
und Ess-Brechsucht erkrankten Mädchen
ist laut Expertisen besorgniserregend,
und auch der Anstieg von Suchtmittel-
konsum unter Teenagern ist erwiesen.

Ein Netzwerk, das stützt und trägt
Die jungen Frauen treffen sich einmal
wöchentlich zu einem meist 90 Minuten
dauernden Training. Nach einem „Warm-
up“ arbeiten die Leiterinnen mit den
Mädchen an einer Choreographie. Nebst
dem „Cool-down“ am Ende der Stunde
gehört auch ein gemütlicher Teil mit
Getränken und Snacks zum Training.
Immer wieder besteht die Möglichkeit,
die erlernten Choreographien an Auftrit-
ten vor einem Publikum vorzuführen. Als
Mädchen etwas bewirken zu können,
für eigene Ideen einzustehen und sie zu
realisieren, ist ein wichtiger suchtprä-
ventiver Schutzfaktor.

Was kann Mädchen stark machen?
HipHop-Tanz fördert Rhythmusgefühl,
Koordinationsfähigkeit, Kraft und Aus-
dauer – ein gutes Körpergefühl. Dieses

roundabout –
moving girls
„roundabout“ bedeutet auf Eng-
lisch Verkehrskreisel. „rounda-
bout“ ist auch der Name des
nationalen HipHop-Netzwerkes
für junge Frauen zwischen 12
und 20 Jahren. Hier treffen Ju-
gendliche aus verschiedenen
Richtungen zusammen und dre-
hen sich für eine gewisse Zeit
um dasselbe, streben gemein-
same Ziele an und unterstützen
sich gegenseitig. Zurzeit beste-
hen in 7 Kantonen insgesamt 51
roundabout Regionalgruppen.
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wiederum verhilft zu mehr Selbstbe-
wusstsein. roundabout unterstützt jun-
ge Frauen in dieser turbulenten Lebens-
phase und vermittelt Werte wie zum
Beispiel: Respekt anderen und sich
selbst gegenüber, Akzeptanz seiner
selbst und der anderen, Anerkennen von
Grenzen. In offenen Gesprächen werden
wichtige Themen wie die eigene Iden-
tität, Erwachsen- und Frauwerden,
Schönheit, Genuss und Sucht bei Bedarf
thematisiert.

Kreativ statt aggressiv
Obwohl die bei Jugendlichen sehr be-
liebte HipHop-Szene immer wieder für
schlechte Schlagzeilen sorgte, ist der
Grundgedanke dieser Tanzart durch-
wegs positiv: Die Jugendlichen sollen
sich mittels Kreativität und nicht mittels
Gewalt messen.
roundabout organisiert jährlich mindes-
tens einen nationalern Event, bei dem
zwischen 400 und 500 roundabout-Girls
aus den verschiedenen Regionalgrup-
pen an einem kreativen Tanzwettbe-
werb teilnehmen.

Wer steht hinter roundabout?
roundabout wurde 1999 gegründet und
ist ein Projekt des Blauen Kreuz Kinder-
und Jugendwerk. Vor Ort werden die
Gruppen von einer Partnerorganisation
(z.B. Kirchgemeinden, Jugendtreff) un-
terstützt. Im Baselbiet wird roundabout
neben Eigenleistungen des Blauen
Kreuzes durch die Gesundheitsförde-
rung BL, die reformierte Landeskirche
BL, die Gemeinnützige Gesellschaft BL,
durch eigenes Fundraising sowie indi-
rekt durch die ehrenamtlich geleisteten
Engagements unzähliger Leiterinnen
und Helfenden finanziert.

roundabout im Baselbiet
Zurzeit existieren rund vier Regionalgrup-
pen im Kanton. Seit dem 1. März 2005
beschäftigt das Blaue Kreuz Kinder- und
Jugendwerk BL eine Fachmitarbeiterin,
die für die Ausbildung der Leiterinnen,
den Aufbau weiterer Gruppen sowie de-
ren Begleitung zuständig ist.

Informationen

Telefon 061 922 03 43
www.rab-network.ch

�/�
Ein gutes Körpergefühl macht Mädchen stark!
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Die Partizipation von Jugendlichen er-
möglicht erstaunliche Wirkungen in den
Bereichen Prävention, Gesundheitsför-
derung und Gesellschaftspolitik: Wenn
Jugendliche ernst genommen werden,
übernehmen sie Verantwortung für Pro-
jektprozesse und Inhalte. Zu diesem
Schluss kommt funtasy projects, das in
den vergangenen sieben Jahren an
etwa 200 partizipativen Projekten mit
Jugendlichen in der Freizeit beteiligt
gewesen ist. In mehr als 30 dieser Pro-
jekte ist das Ziel verfolgt worden, nicht
nur das individuelle Verhalten sondern
auch die Verhältnisse zu beeinflussen.
Vor allem diese sind dokumentiert, eva-
luiert und ausgewertet worden. funtasy
projects legt jetzt ein Arbeitsinstrument
für partizipative Projektarbeit mit Ju-
gendlichen vor, Fazit: Partizipation wirkt!
Dieser Leitfaden1 gibt Politikern oder
Politikerinnen, Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern von Fachstellen in den Berei-
chen Gesundheitsförderung und Präven-
tion sowie Soziokulturellen Animatoren
und Animatorinnen Handlungshinweise
für die Realisierung von partizipativen
Projekten mit Jugendlichen. funtasy pro-
jects ist vom Bundesamt für Gesundheit,
von Gesundheitsförderung Schweiz und
Migros Kulturprozent unterstützt worden.

Partizipation = Empowerment
funtasy projects hat seit 1997 „die Par-
tizipation von Jugendlichen“ als Voraus-
setzung für eine Projektunterstützung
(Beratung, Multimedia-Infrastruktur, Fi-
nanzhilfe) verlangt. Das hat damals bei
den thematischen Fachleuten wie auch
bei der Soziokulturellen Animation Kopf-
schütteln ausgelöst und zu Widerstän-
den geführt! Sieben Jahre später ist das
Fazit aus den evaluierten Projekten je-
doch eindeutig: Partizipative Projekte
machen Jugendliche stark. Sie sind ge-

Glaubwürdige
Gesundheits-Botschaften
Jugendliche verblüffen Politikerinnen und Politiker, Fachleute in der
Prävention und Gesundheitsförderung und manchmal sogar sozio-
kulturelle Animatorinnen und Animatoren: In ihrer Freizeit erarbei-
ten sie Präventionsclips, setzen sich mit ihren Lebens- und Gesund-
heitsthemen auseinander, arbeiten an Leitbildern und realisieren
Jugendtreffs. Das Zauberwort heisst: Partizipation.

1 Peter Frehner/David Pfulg/Christiane Weinand/Ge-
orgio Wiss: Partizipation wirkt! Diese umfangreiche
Dokumentation mit konkreten Arbeitsinstrumenten
kann zum Preis von 25 Franken bezogen werden bei
funtasy projects, Grellingerstrasse 33, 4052 Basel;
info@funtasy-projects.ch

urteile sind verbreitet, dass die Produk-
te nicht den Erwartungen und Vorstel-
lungen der Erwachsenen entsprechen.
Partizipation erfordert von den Erwach-
senen die Bereitschaft, Entscheidungs-
Macht abzutreten.

Partizipative Prozesse sind Chan-
cen für die Gesellschaft
Echte Partizipation kann nur freiwillig
entstehen. Partizipation umfasst fünf
Stufen, die sich gegenseitig bedingen:
Information – Mit-Sprache – Mit-Ent-
scheidung – Mit-Beteiligung – Selbst-
verwaltung oder Autonomie. Informati-
on und Mit-Sprache werden in der Fach-
literatur als „unechte Formen“ der Par-
tizipation beschrieben, weil sie lediglich
die Voraussetzung für Partizipation dar-
stellen (vertiefende Information siehe
www.funtasy-projects.ch � Wissensbox
� Partizipation).

Peter Frehner, funtasy projects, Basel

eignet, das individuelle Selbstvertrauen
und das Gefühl der Selbstwirksamkeit
zu erhöhen und können die Lebenswelt
von Jugendlichen auf kommunaler Ebe-
ne nachhaltig verändern. Selbst wenn
einfache Wirkungszusammenhänge
(wenn Partizipation -> dann Selbstver-
trauen = Empowerment) nicht reali-
stisch sind, so legen die Befragungen im
Rahmen der Evaluation der ausgewer-
teten Projekte doch nahe, dass ein po-
sitiver Zusammenhang besteht: Die
Auseinandersetzungen von Jugendli-
chen mit ihren Lebensthemen in der
Freizeit beeinflussen positiv das Verhal-
ten der einzelnen wie auch von Gruppen.

Partizipation fordert Mut von der
Politik und von Fachstellen
Partizipative Projekte beinhalten für
Fachleute respektive Politikerinnen und
Politiker nicht nur Chancen, sondern
auch Risiken. Nicht jedes Projekt ge-
lingt, nicht jedes Projekt führt zu einem
brauchbaren Produkt: Manchmal ist der
Weg (Prozess) das Ziel. Ängste und Vor-

Formen/Stufen der Partizipation

echte
Formen/Stufen

der Partizipation

Voraussetzung
für Partizipation;

unechte
Formen/Stufen

der Partizipation

5 Selbstverwaltung

4 Mit-Beteiligung

3 Mit-Entscheidung

2 Mit-Sprache

1 Information
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Schwierigkeiten im täglichen Leben?
Wir wissen von HIV/Aids seit über 20
Jahren. So lange schon leben Menschen
mit HIV/Aids unter uns. In der Regel un-
auffällig, angepasst und darauf bedacht,
dass ihr HIV-Status nicht an die Öffent-
lichkeit kommt. Bis heute hat sich daran
nichts geändert, leider. Nach wie vor
gehen von HIV/Aids Betroffene ein hohes
Risiko ein, wenn sie im privaten Umfeld
von ihrer Infektion erzählen. Und für die
meisten ist es unvorstellbar dies am Ar-
beitsplatz zu tun, denn zu gross sind die
(oft berechtigten) Ängste vor diskriminie-
renden Reaktionen. Auch nach über 20
Jahren ist HIV keine „normale“ chroni-
sche Erkrankung, wie sie inzwischen
medizinisch gesehen bezeichnet wird.
Die meisten HIV-positiven Menschen
haben heute eine praktisch normale Le-
benserwartung. Sie können eine Familie
gründen, Kinder bekommen und im Beruf
Karriere machen. Irgendeinmal allerdings
kommt der Moment, in welchem sie in
eine medikamentöse Therapie einsteigen
müssen. Diese kann belastend sein, hat

Leben mit HIV/Aids
In unserer Region leben über 1000 HIV-positive oder aidskranke
Menschen. Kennen Sie jemanden? Oder kennen Sie jemanden, der
jemanden kennt? Vielleicht? Wahrscheinlich!

kurz- und längerfristig Nebenwirkungen,
muss den Rest des Lebens weitergeführt
werden, immer zur gleichen Uhrzeit,
morgens und ev. abends. Und die Angst
bleibt: ist ein Husten ein „normaler“ Hus-
ten oder vielleicht doch der Beginn einer
HIV-bedingten Lungenentzündung?

Gibt es im Alltag etwas zu beachten?
Nichts! Im Alltag ist eine HIV-Übertra-
gung praktisch unmöglich. Im Umgang
mit HIV-positiven Menschen gibt es kei-
ne Situation, in welcher jemand einem
Risiko ausgesetzt sein könnte. Lediglich
mit dem Sexualpartner/der Sexualpart-
nerin muss ein Präservativ selbstver-
ständlicher Teil der Sexualität sein. Nicht
mehr, aber auch nicht weniger.

Gibt es bei der medizinischen Be-
treuung etwas zu beachten?
Weder ein Pflegefachmann, noch eine
Ärztin, keine Hauspflegerin und kein Sa-
nitäter, keine Kosmetikerin und schon gar
kein Zahnarzt geht ein Risiko ein, wenn
er/sie Menschen mit HIV betreut, behan-

delt oder pflegt. Eine Übertragung ist so
weder möglich noch je vorgekommen.
Auch wenn der Arzt oder die Kranken-
schwester HIV-positiv ist, besteht kein
Übertragungsrisiko.

Was bietet die Aids-Hilfe beider
Basel an?
Prävention zur Verhinderung von Neuan-
steckungen, Öffentlichkeitsarbeit gegen
Diskriminierung, Beratung und Unterstüt-
zung für HIV/Aids betroffene Menschen
sind die Hauptaktivitäten. Wir beraten
betroffene Menschen, ihre Angehörigen
und Freunde mit dem Ziel, ihre Selbst-
ständigkeit zu wahren, die Integration im
Alltag zu erhalten, und unterstützen sie im
konsequenten Schutzverhalten. Die AHbB
ist eine neutrale Informations- und Bera-
tungsstelle, die Betroffene auch in kom-
plexen Situationen begleitet. Wir tun
dies in enger Zusammenarbeit mit an-
dern sozialen Stellen. Auch finanzielle
Notlagen können wir dank Spendengel-
dern lindern. Wir unterstützen und bera-
ten auch Arbeitgeberinnen und Arbeitge-
ber, Institutionen oder Organisationen,
die in verschiedener Weise mit HIV-po-
sitiven Menschen zu tun haben.

Wie können Sie HIV/Aids betroffe-
ne Menschen unterstützen?
Es spielt keine Rolle, wie lange ein
Mensch schon HIV-positiv ist und schon
gar nicht wie er/sie sich mit dem HI-Vi-
rus angesteckt hat. Es sind Menschen,
die einen Virus in sich tragen, sie sind
nicht krank. Menschen mit HIV sind we-
der bessere noch schlechtere Menschen
als andere auch. Sie haben gute und
weniger angenehme Seiten, so wie Sie
auch. Die meisten betroffenen Menschen
schätzen es, wenn mit ihnen ganz „nor-
mal“ umgegangen wird. Respektvoll, fair,
offen, ohne spezielle Schonung. Begeg-
nen Sie diesen Menschen, wie Sie ihren
Nachbarinnen und Nachbarn, Arbeitskol-
leginnen und Arbeitskollegen und den
Menschen aus ihrem Freundes- und Be-
kanntenkreis begegnen.

Carla Schuler,
Leiterin Beratung & Unterstützung

Weiter Informationen finden Sie unter
www.ahbb.ch

Pl
at

tfo
rm



27

MEHR VOM LEBEN2• 2005

Gymnastik und Tai Chi –
gratis
in Liestal und Arlesheim

In den Sommerferien finden in Lies-
tal und Arlesheim gratis Kurse statt.
Machen Sie mit: bringen Sie Ihren
Kreislauf in Schwung, entspannen
Sie Körper und Geist und kommen Sie
gesund und fit durch den Sommer.

Tai Chi:
Domplatz Arlesheim, jeweils am
Mittwoch von 19 – 20 Uhr.

Gymnastik mit Musik:
Liestal, Ort und Zeit finden Sie unter
www.gsuenderbasel.ch.

Bei Regen oder Gewitter finden die
Kurse nicht statt.
Die Kurse sind gratis, eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich.

Infos unter www.gsuenderbasel.ch

Der Deutschschweizer Logopädinnen-
und Logopädenverband DLV hat den
31. August 2005 zum „Tag der Logopä-
die“ erklärt, um den gesellschaftlichen
Nutzen der Logopädie in der Öffent-
lichkeit bekannter zu machen.

Sprache ist ein wesentliches Mittel,
um am beruflichen und sozialen Leben
teilhaben zu können. Aufgaben und Ar-
beitsweisen der Logopädie im Bezugs-
system Mensch – Kommunikation –
Beeinträchtigung – Hilfe sollen für
breite Kreise fassbar werden.

Unter dem Motto „Logopädie lohnt
sich“ werden in den Mitgliederver-
bänden des DLV verschiedene Aktio-
nen erarbeitet und lokal durchgeführt:
So auch in den umliegenden Spitä-
lern. Im Bruderholzspital zum Beispiel
wird das Logopädie-Team seine Ar-
beit mit Videosequenzen aus Diagno-
stik und Therapie vorstellen und Ge-
räte, PC-Programme und andere Hilfs-
mittel zeigen. Teammitglieder stehen
für Fragen zur Verfügung, und es lie-
gen Flyers, Infobroschüren und sogar
ein Überraschungsbhaltis zum Mit-
nehmen bereit.

Ausführliche Informationen und Aus-
kunft über die Veranstaltungen:
www.tag-der-logopaedie.ch

tag der logopädie
«logopädie lohnt sich!»

31. August 2005

Alter Schützt
vor Weisheit nicht

Herbstfarben

22. bis 10. 2005
Kongresszentrum Basel

Der Kongress richtet sich an reife
Menschen, hauptberuflich oder eh-
renamtlich Tätige in der Altenarbeit
oder im Gesundheitswesen, an alle,
die fachlich oder persönlich mit die-
sem Thema beschäftigt sind, Angehö-
rige und Freunde von älteren Men-
schen.

Referentlnnen

Niklaus Brantschen
Judith Giovannelli-Blocher
Prof. Dr. Reimer Gronemeyer
Annette Kaiser
Prof. Dr. Annelie Keil
Marc Pfirter
Dr. Jirina Prekop
Fritz Roth
Prof. Dr. Hans Ruh
Dr. phil. Hans Saner
Dr. Peter Schellenbaum
Dr. Judith Stamm

Veranstalter:

perspectiva
Bahnhofstrasse 63, 4125 Riehen
Telefon 0041 (0)61 641 64 85
Fax 0041 (0)61 641 64 87
www.herbstfarben.ch
info@perspectiva.ch

Aktiv!
im Sommer
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Absender:

Kanton Basel-Landschaft
Volkswirtschafts- und Sanitätsdirektion
Gesundheitsförderung
4410 Liestal
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Die Gesundheitsförderung Baselland
veranstaltet eine
Öffentliche Podiumsdiskussion zum

Thema

Sucht im Alter
Moderation: Roger Thiriet
am 10. November 2005, 19  Uhr
im Kantonsmuseum Baselland.

Weitere Informationen entnehmen Sie
zum gegebenen Zeitpunkt der Tagespresse
oder der Internetseite:
www.gesundheitsfoerderung.bl.ch

10. November 2005

Volkswirtschafts- und Sanitätsdirektion
Kanton Basel-Landschaft


