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Hauptsache Gesundheit

Die Bevölkerung des Kantons Basel-
Landschaft gibt im Jahr fast 700 Millio-
nen Franken für die Kosten der obligato-
rischen Krankenversicherung aus. Weite-
re ca. 100 Millionen Franken fliessen als
Defizitgarantie in die kantonalen Spitä-
ler. Das ist viel Geld, und es handelt sich
auch noch lange nicht um alle Kosten, die
wir für die Gesundheit beziehungsweise
meist für die Heilung von Krankheit aus-
geben. Doch was macht Gesundheit in
unserem Kanton aus? Steht dieser finan-
zielle Aufwand in einem Zusammenhang
mit dem Wohlbefinden in unserem Kan-
ton? Um das herauszufinden hat der Kan-
ton Basel-Landschaft den Gesundheits-
bericht Baselland in Auftrag gegeben. Er
basiert auf den Daten der Schweizeri-
schen Gesundheitsbefragung aus dem
Jahr 2002 und der Todesursachenstatis-
tik des Bundesamtes für Statistik. Der
sehr umfangreiche Bericht ist auf
www.gesundheitsfoerderung.bl.ch ein-
sehbar oder kann beim Statistischen Amt
in Liestal bestellt werden (vgl. Seite 4).

Um Interessierten einen ersten Einblick
in diesen Bericht zu geben, haben wir
Heft 3 des Mehr vom Leben diesem
Bericht gewidmet, indem wir  einige, für
die Gesundheitsförderung und Präven-
tion besonders interessante und rele-
vante Kapitel in zusammengefasster
Form hier wiedergeben.
Zu einigen Themen haben Fachleute aus
unserem Kanton in kurzen Statements
Stellung genommen.
Der Zusammenhang von körperlicher
Gesundheit und den Lebensumständen
wird hier deutlich aufgezeigt.  Was auch
mich erstaunt hat,  ist, dass trotz  kör-
perlicher Beschwerden sich wohl fühlen
durchaus möglich ist und dass mit  zu-
nehmendem Alter Zufriedenheit und
Ausgeglichenheit wachsen.

In der Ottawa-Charta der Weltgesund-
heitsorganisation WHO zur Gesundheits-
förderung werden folgende Bedingungen
für Gesundheit aufgezählt: Frieden, ange-
messene Wohnbedingungen, Bildung,
Ernährung, Einkommen, ein stabiles Öko-

System, eine sorgfältige Verwendung
vorhandener Naturressourcen, soziale
Gerechtigkeit und Chancengleichheit.
Gesundheitsförderung ist also nicht nur
ein Aufgabenbereich des Gesundheits-
wesens, sondern fordert ein ganzes
Staats- und Bevölkerungsgefüge. Alle
sollten am Prozess beteiligt sein, „allen
Menschen ein höheres Mass an Selbst-
bestimmung über ihre Gesundheit zu er-
möglichen und sie damit zur Stärkung
ihrer Gesundheit zu befähigen.“ (Otta-
wa-Charta 1986)

Genau hier hilft der  Gesundheitsbericht
weiter: Eine Bestandesaufnahme, ein
Aufzeigen der Zusammenhänge und das
Analysieren der Lücken im Gesundheits-
wesen, um die Verantwortung für die
Gesundheit wahrzunehmen – als Kan-
ton und als Kantonsbürgerin und -bür-
ger; denn für alle gilt: Hauptsache ist die
Gesundheit!

� Erich Straumann, Regierungsrat, Vorsteher
der Volkswirtschafts- und Sanitätsdirektion
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Im Folgenden werden auszugsweise einige Resultate aus die-
sem Gesundheitsbericht zusammengefasst. Die Daten des Ge-
sundheitsberichts Baselland stammen aus der Schweizeri-
schen Gesundheitsbefragung (SGB, Jahr 2002; als pdf auf
www.gesundheitsfoerderung.bl.ch) und der Todesursachensta-
tistik des Bundesamtes für Statistik bzw. aus dem „Datenpool“
der santésuisse. Es gilt zu beachten, dass die Daten auf Selbst-
angaben, also nicht auf objektiven Untersuchungen beruhen.

Wie geht es Ihnen gesundheitlich?
Erfreulicherweise fühlt sich die Mehrheit der Einwohnerinnen
und Einwohner des Kantons Basel-Landschaft gut (63.4%)
oder sogar sehr gut (22.1%). Eine Minderheit schätzt ihre
momentane Gesundheit als schlecht (3.1%) bzw. als sehr
schlecht (0.1%) ein. Mit diesem Verhältnis liegen die Basel-
bieterinnen und Baselbieter bezüglich selbst wahrgenomme-
ner Gesundheit ziemlich genau im Gesamtschweizer Durch-
schnitt. Geschlecht und Alter haben den grössten Einfluss auf
das gesundheitliche Wohlbefinden. Männer schätzen sich im
Vergleich zu Frauen als allgemein gesünder ein und leiden
weniger an lang andauernden einschränkenden Gesundheits-
problemen. Mit zunehmenden Lebensjahren sinkt der Anteil
der Personen mit guter und sehr guter Gesundheit. Ein Grund
dafür ist die Zunahme lang andauernder Gesundheitsproble-
me im höheren Alter (vgl. Abb. 1).

Hauptsache Gesundheit
Die Gesundheit im Kanton Basel-Landschaft
im Vergleich zur Schweiz

Körperliche Beschwerden
Neben lang andauernden Beschwerden wurde in der Schwei-
zerischen Gesundheitsbefragung (SGB) ebenfalls nach gesund-
heitlichen Störungen gefragt, die häufig Symptomcharakter
haben. Dazu zählen Bauch-, Kopf-, Brust- und Rückenschmer-
zen, Schwäche und Müdigkeit sowie Verdauungsprobleme,
Schlafstörungen und Herzklopfen/-jagen. Diese Beschwerden
können die Folge von starken psychosozialen Belastungen
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Datenquelle: BFS, Schweizerische Gesundheitsbefragung 2002, n= 938
(BL), 18‘458 (CH). Die Prozentwerte der Frauen bis 49 Jahre und aller
Männer des Kantons Basel-Landschaft basieren jeweils auf weniger als
30 Antwortenden.

Abbildung 1
Anteil der Frauen und Männer mit einem lang andauernden
Gesundheitsproblem unterschieden nach Geschlecht und
Altersgruppen, Kanton Basel-Landschaft und Schweiz

15 - 34 Jahre 35 - 49 Jahre 50 - 64 Jahre 65+ Jahre
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Gezielte Prävention und Gesundheitsförderung
sind nur möglich, wenn der Gesundheitszustand
der Bevölkerung und seine determinierenden Fak-
toren bekannt sind. Im Auftrag des Kantons Basel-
Landschaft hat das Schweizerische Gesundheits-
observatorium einen Bericht erstellt, der kantona-
le Gesundheitsprobleme identifizieren und gesund-
heitsförderndes sowie -schädigendes Verhalten
aufzeigen soll.
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(Stress) sein, sie können aber auch im Zusammenhang mit
einer akuten Krankheit stehen. Um die Ursache für das Ent-
stehen der Beschwerden unterscheiden zu können, wurde
zusätzlich erhoben, ob sie von Fieber begleitet waren. Es
werden in diesem Bericht nur Beschwerden berücksichtigt, die
ohne Fieber aufgetreten sind. Abbildung 2 bietet eine Über-
sicht über die Häufigkeit, mit der die verschiedenen Beschwer-
den in der Bevölkerung auftreten. Rückenschmerzen, Schwä-
che/Müdigkeit, Kopfschmerzen und Schlafstörungen sind im
Kanton Basel-Landschaft wie auch in der Gesamtschweiz am
häufigsten. Wird das Geschlecht berücksichtigt, unterscheiden
sich Frauen und Männer deutlich. Frauen berichten unabhän-
gig vom Alter fast doppelt so häufig über starke Beschwerden
wie Männer. Zudem nehmen die starken Beschwerden im Al-
ter leicht zu.

Risikofaktoren für chronische Krankheiten
Im Gegensatz zur oben erwähnten besseren Gesundheit der
Männer, ergibt sich bei ihnen ein weniger positives Bild be-
züglich Risikofaktoren. Hoher Blutdruck, erhöhte Cholesterin-
werte und Übergewicht sind wesentlich mitverantwortlich für
Krankheiten im Herz-/Kreislaufsystem (Schlaganfall, Herzin-
farkt) und Diabetes. Krankheiten im Herz-/Kreislaufsystem
stellen ihrerseits wiederum die häufigste Todesursache dar.
Der Anteil Personen mit erhöhten Blutdruckwerten nimmt in
den höheren Altersgruppen stark zu. Dasselbe gilt auch für
den Cholesterinspiegel, welcher zudem bei den Männern er-
höht ist. Das Problem von hohem Blutdruck wie auch von ei-
nem erhöhten Cholesterinspiegel ist, dass beide nicht unmit-
telbar wahrgenommen werden können. Daher ist es wichtig,
dass die entsprechenden Werte in regelmässigen Abständen
gemessen werden. Junge wissen oft nicht, wie es um ihr
Cholesterin steht. Die Wahrscheinlichkeit für erhöhte Werte
ist bei einer jungen Person jedoch auch vergleichsweise ge-
ring, vor allem wenn sich die Person regelmässig bewegt und
nicht übergewichtig ist. Der Anteil Unwissender nimmt erwar-

tungsgemäss mit höherem Alter ab. Er ist mit über 20% bei
den über 56-Jährigen jedoch immer noch bemerkenswert
hoch, wenn man bedenkt, dass in dieser Altersklasse knapp
jede fünfte Person einen erhöhten Cholesterinspiegel hat. Mit
höherer Bildung und höherem Einkommen steigt auch das
Wissen um den persönlichen Blutfettwert. Übergewicht und
Adipositas begünstigen sowohl Bluthochdruck als auch erhöh-
te Cholesterinwerte. Erwartungsgemäss nimmt der Anteil
Personen mit Übergewicht und Adipositas mit höherem Alter
stark zu. Der allgemein anerkannte Parameter zur Klassifika-
tion des Körpergewichts ist der Body Mass Index (BMI).
Er berechnet sich aus dem Verhältnis von Körpergewicht in
Kilogramm und dem Quadrat der Körpergrösse in Metern (kg/
m2). Die Kategorien für Personen über 18 Jahren werden da-
bei von der WHO wie folgt festgelegt:

Untergewicht: BMI < 18.5
Normales Körpergewicht: 18.5 ≤ BMI < 24.9
Übergewicht: 25.0 ≤ BMI < 29.9
Adipositas (Fettleibigkeit): 30.0 ≤ BMI

Danach sind im Kanton Basel-Landschaft wie auch in der
Schweiz drei von zehn Personen übergewichtig und weitere 8%
sind adipös. Der Anteil Übergewichtiger verdoppelt sich zwi-
schen den 18- bis 34-Jährigen und den über 65-Jährigen von
19% auf 40%. Bei der Fettleibigkeit kommt es sogar zu einer
Verdreifachung von 4% auf 11%. Männer sind in der Gruppe
der Übergewichtigen in allen Altersgruppen übervertreten.

Unfälle
In der Schweiz ereignen sich pro Jahr über eine Million Un-
fälle, wobei etwa 2‘000 Personen tödliche Verletzungen er-
leiden (17 Todesfälle auf 10‘000 Verunfallte). Die meisten
Unfälle passieren dabei zu Hause und in der Freizeit.
Bei den Unfällen im Kanton Basel-Landschaft im Laufe des
Jahres vor der Befragung handelt es sich mehrheitlich um
Sport- und Spielunfälle. Jede zehnte Person im Kanton ist
davon betroffen, wobei zwei Drittel der Verletzungen ärztlich
behandelt werden mussten. Am zweithäufigsten ereignen
sich Unfälle in Haus und Garten, deren Mehrheit im Spital be-
handelt werden musste. Die Berufsunfälle haben in den letz-
ten Jahren kontinuierlich abgenommen (aktuell 3%), was
unter anderem der Verdienst erfolgreicher Präventionspro-
gramme und gesetzlicher Regelungen ist. Verkehrsunfälle gab
es vergleichsweise wenige. Da der Anteil Getöteter bei den
Verkehrsunfällen aber besonders hoch ist (BFU 2003), sind sie
gleichwohl von grosser Bedeutung.

Psychische Gesundheit
Im Gegensatz zur körperlichen Gesundheit, die mit zunehmen-
dem Alter als weniger gut empfunden wird, verbessern sich die
psychische Ausgeglichenheit und das psychische Wohlbefin-
den im Alter. Psychisch ausgeglichene Menschen fühlen sich
selten oder nie niedergeschlagen, angespannt, gereizt oder
nervös. Vielmehr geben sie an, praktisch jeden Tag ruhig, aus-
geglichen, gelassen, voller Kraft, Energie und Optimismus zu
sein. Das Gegenteil ist bei psychisch unausgeglichenen Perso-
nen der Fall. Bezüglich psychischer Ausgeglichenheit ist die
Bevölkerung des Kantons Basel-Landschaft mit der Gesamt-
schweizer Bevölkerung vergleichbar (53.5% vs. 55%).
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Stark Ein bisschen Überhaupt nicht

Datenquelle: BFS, Schweizerische Gesundheitsbefragung 2002, 945<n<949
(BL); 18‘514<n<18‘524 (CH). Die Prozentwerte bei „stark“ für den Kanton
Basel-Landschaft bei Bauchschmerzen, Durchfall/Verstopfung, Herzklop-
fen/-jagen und Brustschmerzen basieren jeweils auf weniger als 30
Antwortenden.

Abbildung 2
Körperliche Beschwerden, Kanton Basel-Landschaft und Schweiz
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Die 15- bis 34-jährigen Baselbieterinnen sind wesentlich
ausgeglichener als die gleichaltrigen Baselbieter (47% vs.
35%). Diese Differenz schwindet bei den 35- bis 49-Jährigen,
und ab dem 50. Altersjahr fühlen sich die Männer ausgegli-
chener als die gleichaltrigen Frauen.
Das Konzept, das hinter den Fragen zum psychischen Wohl-
befinden der SGB steht, geht davon aus, dass eine Person
subjektives Wohlbefinden erlebt, wenn ihre Ressourcen dazu
ausreichen, den physischen und sozialen Anforderungen zu
genügen. Personen mit einem hohen psychischen Wohlbefin-
den bejahen Aussagen wie: «Meine Zukunft sieht gut aus.»,
«Ich habe mehr Freude am Leben als die meisten anderen
Menschen.», «Ich freue mich zu leben.», «Mein Leben scheint
mir sinnvoll.», «Mein Leben verläuft auf der rechten Bahn.»
oder «Ich komme gut zurecht mit den Dingen, die in meinem
Leben nicht zu ändern sind.». Das psychische Wohlbefinden
der Frauen und Männer nimmt in den mittleren Altersgrup-
pen ab und dann wieder zu (vgl. Abbildung 3). Bei den 15- bis
49-Jährigen haben Frauen ein besseres psychisches Wohlbe-
finden als Männer, im Alter von über fünfzig Jahren ist es
umgekehrt.
Es ist auffällig, dass sich die jungen Baselbieterinnen und die
älteren Baselbieter im Vergleich zur Gesamtbevölkerung durch
ein überdurchschnittlich hohes psychisches Wohlbefinden
auszeichnen.

Schlaf
Um bei guter psychischer Gesundheit zu bleiben, ist genügend
und guter Schlaf wichtig. Wie viele Stunden Schlaf konkret nötig
sind, kann nicht pauschal gesagt werden. Problematisch wird
es, wenn jemand längere Zeit an Ein- oder Durchschlafstörun-
gen leidet, häufig vorzeitig erwacht oder generell unruhig
schläft. Mit zunehmendem Alter häufen sich die Schlafproble-
me. Dieser Befund gilt für Frauen deutlich stärker als für Män-
ner. Je häufiger starke Schlafprobleme auftreten, desto regel-

mässiger werden Schlafmittel konsumiert. Rund jede fünfte
Person über 65 Jahre nimmt gelegentlich ein solches Mittel ein,
wobei der Konsum bei den Frauen deutlich häufiger ist als bei
den Männern. 13% der Frauen über 65 Jahre schlafen täglich
mit einem Schlafmittel, bei den Männern sind es 8%.

Sich gut fühlen trotz Beschwerden
Zwischen körperlicher und psychischer Gesundheit existiert
eine relativ enge Beziehung. Wer sich körperlich gut fühlt, dem
geht es in der Regel auch psychisch besser und umgekehrt.
Diese Beziehung ist aber keineswegs deterministisch: Lang
andauernde körperliche Beschwerden müssen nicht zwingend
mit einer schlechteren psychischen Ausgeglichenheit einher-
gehen, und trotz dem Vorhandensein eines psychischen Lei-
dens kann der allgemeine Gesundheitszustand als gut einge-
schätzt werden.

Wohlbefinden trotz Beschwerden: Ist das auch für
psychisch Kranke möglich?

Wie können psychisch Kranke trotz ihrem Leiden und trotz den
vielfältigen negativen sozialen und beruflichen Konsequen-
zen, die psychisches Kranksein oft mit sich bringt, Wohlbe-
finden oder Lebensqualität erfahren, und wie können wir sie
dabei unterstützen?
Untersuchung zur Lebenssituation und Lebensqualität bei
psychisch kranken Menschen in der Region (Baer/Domingo/
Amsler, 2003) zeigen, dass Wohlbefinden etwas ist, das in-
nerlich (wieder) hergestellt werden muss. Dies setzt voraus,
dass es den Betreffenden gelingt, die krankheitsbedingte Er-
schütterung ihres sozialen und persönlichen Selbstverständ-
nisses innerlich zu verarbeiten und zu einem neuen Selbst-
bild als zwar „kranker“, aber wertvoller Mensch mit Perspek-
tiven aufzubauen. Wohlbefinden heisst für sie eigentlich:
Zufriedenheit mit sich selbst. Die wichtigste Hilfen auf die-
sem Weg sind für sie echte und ermutigende professionelle
Beziehungen in Behandlung, Rehabilitation und Beratung und
die Möglichkeit, gesellschaftlich etwas beizutragen.
Viele Menschen, die in psychosozialen Institutionen leben, trau-
en sich trotz objektivem Potential ein autonomeres und aktive-
res Leben nicht mehr zu (Kantonale Psychiatrische Dienste,
2003). Dies ist mitbedingt durch ein rehabilitatives System, das
die Besonderheiten von psychischem Leiden diskriminiert. Fol-
ge ist eine dramatische Invalidisierung psychisch Kranker. Die
Ausschöpfung ihres Potentials würde wesentlich zu ihrem
Wohlbefinden beitragen!

Dr. phil. Niklas Baer, Kantonale Psychiatrische Dienste BL

Die relative Unabhängigkeit der verschiedenen Gesundheits-
dimensionen zeigt sich auch daran, dass sich das körperliche
und soziale Wohlbefinden mit zunehmendem Alter tendenzi-
ell verschlechtert, während die psychische Ausgeglichenheit
als besser wahrgenommen wird. Etwa die Hälfte der Basel-
bieter Bevölkerung erfreut sich eines multiplen Wohlbefin-
dens (d. h. fühlt sich sowohl psychisch als auch physisch gut),
während knapp jeder Zehnte an einem kumulierten Unwohl-
befinden leidet. Sowohl ein multiples Wohlbefinden als auch
ein kumuliertes Unwohlbefinden ist bei den Älteren deutlich
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Datenquelle: BFS, Schweizerische Gesundheitsbefragung 2002, n= 822
(BL), 15‘587 (CH).

Abbildung 3
Anteil der Bevölkerung mit hohem psychischem Wohlbe-
finden unterschieden nach Geschlecht und Altersgruppen,
Kanton Basel-Landschaft und Schweiz
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häufiger anzutreffen als in jüngeren Jahren. Jüngere Leute
fühlen sich besonders häufig körperlich, nicht aber psychisch
gesund. Neben dem Alter sind auch höheres Einkommen, mehr
Bildung und Schweizer Nationalität sowie Abwesenheit lang
andauernder Beschwerden förderlich für ein multiples Wohl-
befinden, während ein geringerer Bildungs-, Berufs- und Ein-
kommensstatus die Chance erhöht, an kumuliertem Unwohl-
sein zu leiden.

Sein Leben bestimmen
Zentral für die Lebensbewältigung ist die Überzeugung, das
eigene Leben selbst bestimmen und bewältigen zu können.
Menschen mit ausgeprägten Kontrollüberzeugungen können
besser mit Stress und Belastungen umgehen als Personen, die
sich dem Schicksal ausgeliefert fühlen. Studien belegen, dass
starke Kontrollüberzeugungen mit besserer allgemeiner Ge-
sundheit, grösserer Lebenszufriedenheit und weniger depres-
siven Symptomen verbunden sind als geringe Kontrollüber-
zeugungen (Rüesch und Manzoni 2003).
In der SGB geben Personen mit einer geringeren Fähigkeit zur
Lebensbewältigung an, mit den eigenen Problemen nicht fer-
tig zu werden, sich im Leben hin und her geworfen zu fühlen,
keine Kontrolle über die Dinge des Lebens zu haben und ih-
ren Problemen ausgeliefert zu sein.

Kontrollüberzeugung und Psyche

Der Begriff der Kontrollüberzeugung (Locus of Control, Rotter
1966) meint die Erwartungshaltung, ob durch eigenes Han-
deln die wichtigen Ereignisse im Leben beeinflusst werden
können (internale Kontrolle), oder ob diese von Kräften aus-
serhalb, von anderen Menschen oder vom Zufall, bestimmt
werden (externale Kontrolle). Wenn der Ort der Kontrolle bei
sich selber wahrgenommen wird, dann stellt sich ein Gefühl
ein, die Dinge des Lebens im Griff zu haben. Umgekehrt ent-
steht ein Gefühl des Ausgeliefertseins.
Diese Erwartungshaltungen gehören zu den Grundzügen ei-
ner Persönlichkeit und gehen sowohl auf Einflüsse in der Kind-
heit als auch auf aktuelle Verhältnisse im Inneren (z.B. die
körperliche Gesundheit) und im Äusseren (soziale und gesell-
schaftliche Verhältnisse) zurück. Vermutlich spielen schon
sehr frühe Beziehungserfahrungen eine wichtige Rolle: Wenn
z. B. der Säugling schreit und erlebt, wie dieses Schreien mit
genügender Verlässlichkeit die Mutter herbeiruft und diese
den Hunger stillen kann. Der Ort der Kontrolle liegt hier auch
extern, bei der Mutter, aber das Kind kann das Gefühl erlan-
gen, dieses Externe durch sein eigenes Handeln in günstigem
Sinne beeinflussen zu können.
Die Behandlung von psychischen Leiden dreht sich auch um
solche subjektiv erlebten Kontrollmodalitäten und nimmt die-
se im Rahmen einer therapeutischen Beziehung auf. Daher
besitzt deren Behandlung auch eine präventive Wirkung. Mit
gefestigter Überzeugung, ihr Leben selbst beeinflussen zu kön-
nen, ist z. B. eine Mutter sich auch ihrer Kompetenz sicherer,
auf die Bedürfnisse ihres Kindes eingehen und es zufrieden
machen zu können. Genau das wird dann das Heranwachsen
von internalen Kontrollüberzeugungen beim Kind ermöglichen.

Dr. med. Urs Argast

Der Grad an Kontrollüberzeugung ist sowohl vom Alter als
auch vom Geschlecht abhängig. Die Kontrollüberzeugung
nimmt mit dem Alter zu, wobei sie bei den Männern in allen
Altersklassen etwas über dem Niveau der Frauen liegt. Im
Kanton Basel-Landschaft liegt der Anteil an Männern mit
hohen Kontrollüberzeugungen im Alter bis 65 Jahren etwas
über dem Gesamtschweizer Durchschnitt (vgl. Abb. 4). Dies
bedeutet, dass Baselbieter überdurchschnittlich häufig davon
überzeugt sind, ihr Leben selbst bestimmen und bewältigen
zu können. Die über 65-jährigen Baselbieter hingegen fühlen
sich im Vergleich zur gesamtschweizerischen Referenzgrup-
pe etwas stärker dem Zufall oder Schicksal ausgeliefert. Bei
den Baselbieterinnen liegt die Kontrollüberzeugung der 15-
bis 34-Jährigen über dem Schweizer Durchschnitt, ab 65 Jah-
ren leicht darunter.

Neben Geschlecht und Alter lassen sich ebenfalls Bildung,
Haushaltseinkommen und Nationalität als wichtige Bestim-
mungsgrössen identifizieren. Es zeigt sich z.B., dass Personen
ausländischer Nationalität eine markant geringere Kontroll-
überzeugung aufweisen als Schweizerinnen und Schweizer.
Im Kanton Basel-Landschaft ist dieser Unterschied im Ver-
gleich zur Schweiz insgesamt besonders ausgeprägt.

Soziales Wohlbefinden
Soziales Wohlbefinden ist neben körperlichem und psychi-
schem Wohlbefinden ein weiterer wichtiger Aspekt von Ge-
sundheit. Für ein gutes soziales Wohlbefinden ist das Vorhan-
densein von sozialen Kontakten und Vertrauenspersonen
wichtig. Es zeigt sich, dass Personen, die sich häufig einsam
fühlen, öfter starke körperliche Beschwerden haben als Per-
sonen, die sich nie einsam fühlen. Fast die Hälfte der jungen
Frauen im Alter von 15 bis 34 Jahren fühlt sich manchmal bis
sehr häufig einsam. Dies ist ein bedeutend höherer Anteil als
bei den Männern, bei denen dies nur auf einen Drittel zutrifft.
In den mittleren Altersklassen nehmen die Einsamkeitsgefühle
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Datenquelle: BFS, Schweizerische Gesundheitsbefragung 2002, n= 751
(BL); 14‘359 (CH). Der Prozentwert bei den 15-34-jährigen Baselbieterinnen
basiert auf weniger als 30 Antwortenden. Zur Konstruktion des Mastery-
Index nach Pearlin (1981) siehe: BFS 2003d.

Abbildung 4
Anteil der Bevölkerung mit hoher Kontrollüberzeugung nach
Geschlecht und Alter, Kanton Basel-Landschaft und Schweiz
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stark ab, um bei den über 65-Jährigen wieder anzusteigen.
Während sich viele Personen gelegentlich einsam fühlen,
geben nur gut 3% aller Befragten an, keine Vertrauensperson
zu haben. Offensichtlich verhindert das Wissen um eine Ver-
trauensperson nicht, dass sich eine Person gelegentlich ein-
sam fühlt. Der Anteil der Vertrauenspersonen nimmt in höhe-
rem Alter stark ab. Dies dürfte mit dem Tod des Ehepartners
und von Freunden zusammenhängen.
Soziale Kontakte haben auch einen ökonomischen Aspekt.
Daten zur unterschiedlichen Inanspruchnahme medizinischer
Leistungen zeigen, dass Personen, die über soziales Kapital
verfügen, weniger lange im Spital gepflegt werden müssen,
mit geringerer Wahrscheinlichkeit ambulante Dienstleistun-
gen wahrnehmen und auf mehr informelle Hilfe zählen kön-
nen. Eine starke Einbindung in soziale Netzwerke kann also
Kosteneinsparungen nach sich ziehen.

Störungen im Wohnbereich und am Arbeitsplatz
Wohnung und Arbeitsplatz sind die beiden Orte, an denen eine
Person gewöhnlich die meiste Zeit verbringt. Mit Blick auf das
gesundheitliche Wohlbefinden ist es deshalb wichtig, dass
man sich an diesen Orten wohl fühlt und möglichst frei von
Belastungen ist.
Knapp zwei Drittel der Befragten sind mit ihrer Wohnsituati-
on sehr zufrieden, eine kleine Minderheit erweist sich als eher
nicht bis überhaupt nicht zufrieden (2.6% BL und 4% CH).
Trotzdem fühlt sich fast jede zweite Person zu Hause gestört.
Etwa jeder Vierte klagt über Autolärm, darauf folgen Lärm
fremder Menschen und Fluglärm. Diese Immissionen werden
im Kanton Basel-Landschaft etwas häufiger genannt als im
Gesamtschweizer Durchschnitt. Die grösste Differenz bezüg-
lich Immissionen im Wohnbereich findet sich zwischen den
Nationalitäten: Ausländerinnen und Ausländer wohnen deut-
lich seltener störungsfrei als Schweizerinnen und Schweizer.
Mit zunehmendem Alter wird die Wohnsituation generell als
besser wahrgenommen, obwohl gleichzeitig die Anzahl Stör-
quellen zunimmt.
Bei der Arbeitszufriedenheit zeigt sich ein weniger positives
Bild. Nur jede dritte Person gibt an, (sehr) zufrieden mit ihrer
Arbeitssituation zu sein. Zudem kann nur jede vierte frei von
Immissionen arbeiten. Die häufigsten Probleme sind zu hohe
oder zu tiefe Temperaturen, Lärm von Mitarbeitenden, Ma-
schinenlärm, Zugluft und Schmutz. Bedenklich ist, dass im
Kanton Basel-Landschaft mehr als 10% aller Erwerbstätigen
während ihrer Arbeit Tabakrauch ausgesetzt sind. Passivrau-
chen hat einen negativen Effekt auf die Gesundheit. In einer
gesundheitsgefährdenden Umgebung arbeiten zudem die
15% Arbeitnehmenden, die während der Arbeit unter Staub,
Russ, Schmutz und chemischen Gasen leiden. Die Störfakto-
ren sind ungleich verteilt: Je geringer die Bildung, das Ein-
kommen und der Berufsstatus, desto mehr Immissionen wer-
den angegeben. Manuelle Berufe sind dabei besonders be-
lastet.

Angst und Wohlbefinden
Mit Ängsten zu leben, ist der Gesundheit abträglich und strapa-
ziert das psychische und körperliche Wohlbefinden. Abbildung 5
zeigt das Einhergehen von der Angst vor einem Arbeitsplatzver-
lust und von körperlichen Beschwerden. Dasselbe Bild zeigt sich
bezüglich Angst und psychischer Ausgeglichenheit.

8.7 Prozent der Baselbieterinnen und Baselbieter haben Angst,
ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Dies ist nicht nur deutlich
weniger als der Gesamtschweizer Durchschnitt (11%), der
Wert ist auch bedeutend tiefer als in der Befragung von 1997
(18%). Dieses Resultat ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass
1997 die Erwerbslosenquote der Schweiz ihr Maximum er-
reicht hatte. Danach nahm die Zahl der registrierten Arbeits-
losen kontinuierlich ab, um nach dem Sommer 2001 wieder
leicht anzusteigen.

Grundsätzlich schätzen erwerbstätige Frauen das Risiko, die
Arbeitsstelle zu verlieren, optimistischer ein als Männer. Wei-
ter zeigt sich, dass die Angst um den Arbeitsplatz ansteigt, je
geringer die Bildung und das Einkommen sind. Ausländerin-
nen und Ausländer sind in der Gruppe der sich Sorgenden
besonders häufig vertreten.
Die Sorge um den Erhalt der Stelle hängt stark davon ab, wie
wahrscheinlich es eine Person einschätzt, nötigenfalls eine
gleichwertige Stelle zu finden. Bei Personen, die Angst ha-
ben ihre Stelle zu verlieren, schätzen es 80% als schwierig
ein, eine gleichwertige Stelle zu finden. Bei Personen, die sich
keine Sorgen machen, sind es 40%.
Eine Angst, die in den letzten Jahren nicht zuletzt durch wach-
sende Sensibilisierung und breites öffentliches Echo zuge-
nommen hat, ist die Angst, Opfer eines Verbrechens zu wer-
den. Im Kanton Basel-Landschaft erachtet es fast ein Drittel
der Bevölkerung als wahrscheinlich, in den nächsten zwölf
Monaten Opfer einer Gewalttat zu werden. Frauen und Män-
ner unterscheiden sich nicht in der Einschätzung der absolu-
ten Wahrscheinlichkeit, es zeigen sich aber Unterschiede
bezüglich der befürchteten Gewaltformen. Höhere Bildung
wirkt sich positiv auf die Zuversicht aus, von jeglichen Gewalt-
taten verschont zu werden. Wichtig ist zu bemerken, dass die
selbsteingeschätzte Wahrscheinlichkeit nicht dem statisti-
schen Risiko einer persönlichen Erfahrung mit Gewalt ent-
spricht. Die Selbsteinschätzung wird beispielsweise nicht
unwesentlich von der Intensität der Berichterstattung über
Gewalt in lokalen Medien beeinflusst.
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Datenquelle: BFS, Schweizerische Gesundheitsbefragung 2002, n= 8’316.

Abbildung 5
Angst vor Arbeitsplatzverlust und körperliche Beschwerden,
Schweiz
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Gesundheitsrelevante Einstellungen und Verhaltens-
weisen
Das Gesundheitsbewusstsein und das Gesundheitsverhalten
sind für die Prävention wie auch die Gesundheitsförderung von
hohem Interesse, denn im Gegensatz zu Konstitution und
Vererbung sind diese Faktoren – zumindest teilweise – be-
einfluss- und veränderbar. Die grosse Mehrheit der Bevölke-
rung im Kanton Basel-Landschaft lebt nach dem moderat
gesundheitsbewussten Motto: «Die Erhaltung meiner Gesund-
heit beeinflusst meinen Lebensstil». Das Gesundheitsbe-
wusstsein variiert jedoch stark zwischen den Geschlechtern
und den Altersgruppen. Frauen achten mehr auf die Gesund-
heit als Männer, und mit zunehmendem Alter leben die Ba-
selbieterinnen und Baselbieter gesundheitsbewusster.

Bewegung
Eine wichtige Komponente des gesundheitsbewussten Le-
bensstils ist das Bewegungsverhalten. Darin fallen die über
65-jährigen Baselbieter positiv auf. Sie sind seltener inaktiv
als der Schweizer Durchschnitt. Etwas mehr als ein Drittel der
Einwohnerinnen und Einwohner des Kantons Basel-Land-
schaft ist regelmässig aktiv, während knapp ein Fünftel als
völlig inaktiv bezeichnet werden muss.

Auch wir bewegen uns zu wenig

Die Ergebnisse der Gesundheitsbefragung zeigen, dass im
Kanton Basel-Landschaft neben den bisherigen Sportaktivi-
täten vermehrt auch Bewegungsangebote im niederschwel-
ligen Bereich zu fördern sind. Zwar liegt das Baselbiet mit 35.9
Prozent der Bevölkerung im Vergleich zur übrigen Schweiz
(35.8%) sportlich gesehen im Durchschnitt. Doch fast zwei
Drittel der Baselbieterinnen und Baselbieter müssen als un-
genügend körperlich aktiv bezeichnet werden, fast ein Fünf-
tel gar als gänzlich inaktiv. Der Regierungsrat hat in der Land-
ratsvorlage „Konzept für Bewegung und Sport“ die künftige
Sportpolitik formuliert und dabei zwei Hauptziele definiert:
Der Anteil der Bewegungsaktiven soll erhöht und Bildungs-
möglichkeiten im und durch Sport sollen gezielter genutzt
werden. Ab 2006 werden konkrete Massnahmen eingeleitet,
damit viele Baselbieterinnen und Baselbieter spüren, wie
wertvoll regelmässige körperliche Bewegung ist und dass dies
zu einer Steigerung der Lebensqualität führen wird. Für die
persönliche Gesundheit ist dies doch ein lohnenswertes Ziel.

Thomas Beugger, Sportamt Baselland

Das Bewegungsverhalten nimmt mit zunehmendem Alter ab,
und Männer sind generell etwas aktiver als Frauen. Der Be-
wegungsmangel ist zudem besonders unter Personen mit ei-
nem tieferen Bildungs- und Berufsstatus sowie in der auslän-
dischen Wohnbevölkerung verbreitet.

Ernährung
Die soziale Situation beeinflusst auch die Ernährungsgewohn-
heiten. Bewusste Ernährung steht in Zusammenhang mit hö-
herer Bildung und Berufsstatus, nicht aber mit dem Haushalts-
einkommen. Ernährungsbewusstsein scheint demnach weniger
eine Frage des Geldes als des Lebensstils zu sein.

Untersucht man die Ernährungsgewohnheiten genauer, so
zeigt sich, dass die 15- bis 34-Jährigen deutlich weniger
Gemüse, Früchte und Salat essen als die Gesamtbevölkerung.
Gleichzeitig trifft man diese Altersgruppe am häufigsten in
Schnellimbisslokalen an. Dabei handelt es sich vermutlich um
einen Kohorteneffekt. Es ist also anzunehmen, dass sich die
heutigen Jugendlichen und jungen Erwachsenen auch in spä-
teren Jahren – zumindest teilweise – von Fastfood ernähren
werden.

Gesundheitsbewusstsein und gesunde Ernährung

Die Zahlen aus der Statistik stimmen ziemlich gut mit mei-
nen Praxiserfahrungen überein: Die Mehrheit der Personen,
die ich berate, weiss viel über die gesunde Ernährung, aber
oft nur theoretisch. Es werden höchstens Empfehlungen an-
gewendet, welche sich leicht und ohne grosse Umstellung im
Alltag umsetzen lassen. Ich denke, dass der Prozentsatz von
19,4% der im Jahr 2002 Befragten, bei welchen die gesund-
heitlichen Überlegungen weitgehend bestimmen, wie sie le-
ben, zum heutigen Zeitpunkt (2005) grösser ist. In den letzten
Jahren haben Fitness- und Wellness-Angebote stark zuge-
nommen und werden dementsprechend öfters genutzt. „…mit
zunehmendem Alter leben die Baselbieterinnen und Baselbie-
ter gesundheitsbewusster“. Diese Aussage erfahre ich eher
als Wunschdenken, denn die gesellschaftlichen Anlässe
werden im Alter eher mit Essen und Trinken gefeiert. Der
Ausgleich mit Bewegung und kompensierenden Mahlzeiten
fehlt oftmals. Leider ist auch meine Erfahrung in den Bera-
tungen, dass vor allem Junge weniger Früchte, dafür mehr
Fastfood essen. Daher befürworte ich es absolut, wenn die
Schnellimbiss-Stätten vermehrt vitamin- und nährstoffreiche
Lebensmittel wie Früchte, Gemüse und Salate (mit geeigne-
ter Sauce) anbieten. Es liegt somit an uns als Ernährungsfach-
leute, dem Grossteil der Bevölkerung die natürliche und nicht
vorpräparierte Nahrung wieder schmackhaft zu machen!

Hanni Täschler, Ernährungsberaterin

Medikamente
Ein weiteres gesundheitsrelevantes Thema ist der Substanz-
konsum. Viele Arzneimittel bergen neben der erwünschten
Wirkung oft auch ein Missbrauchspotenzial sowie Nebenwir-
kungen. Beispielsweise kann die langfristige Einnahme von
Schlaf- und Beruhigungsmitteln (mit Benzodiazepinen) in die
Medikamentenabhängigkeit führen. Ähnliche Probleme stel-
len sich auch bei verschiedenen Schmerzmitteln.
Vier von zehn Personen haben in der Woche vor der Befragung
ein Medikament eingenommen, wobei der Konsum bei den
Frauen mit 44% deutlich höher ist als bei den Männern mit
37%. Die Medikamenteneinnahme nimmt mit dem Alter stark
zu. Nahmen in der Woche vor der Befragung 15% der 15- bis
34-jährigen Personen mindestens einmal ein Medikament ein,
so waren es bei den über 65-Jährigen 71%. Mit steigendem
Bildungsgrad nimmt der Arzneimittelkonsum ab. Bemerkens-
wert ist, dass Personen ausländischer Nationalität deutlich
weniger Medikamente einnehmen, obwohl sie häufiger an
Beschwerden leiden als Schweizerinnen und Schweizer. Am
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häufigsten werden Schmerzmittel konsumiert, gefolgt von
Schlaf- und Beruhigungsmitteln, welche in der Regel täglich
eingenommen werden. Der Medikamentenkonsum im Kanton
Basel-Landschaft ist zwar hoch, entspricht jedoch ungefähr
dem Gesamtschweizer Durchschnitt.

Tabak
Rauchen zählt in den westlichen Industriegesellschaften zu
den häufigsten Ursachen von Krankheit, Invalidität und (früh-
zeitigem) Tod. Man schätzt, dass etwa ein Drittel aller Todes-
fälle im Alter von 35 bis 65 Jahren direkt oder indirekt durch
Tabakrauchen verursacht wird.
Fast jede dritte Person im Kanton Basel-Landschaft raucht. Mit
zunehmendem Alter nimmt der Anteil der Rauchenden zwar
kontinuierlich ab, wer aber im Alter von 50 bis 64 Jahren noch
raucht, raucht täglich mehr Zigaretten als die jüngeren Rau-
cher. Trotzdem stellt der hohe Anteil junger Rauchender eine
volksgesundheitliche Zeitbombe dar. Sollte es dieser Gene-
ration nicht gelingen, das Rauchen bald wieder aufzugeben,
ist eine massive Steigerung von nikotinassoziierten Krankhei-
ten und Todesfällen zu erwarten. Der Anteil Raucher ist bei
den Männern unabhängig von der sozialen Lage und von der
Altersgruppe bedeutend höher als bei den Frauen. Im Kanton
Basel-Landschaft leben etwas mehr Nichtrauchende als in der
restlichen Schweiz, und auch der Anteil an stark Rauchenden
liegt leicht unter dem Schweizer Durchschnitt.

Alkohol
Alkoholmissbrauch wird von der WHO als drittgrösster Risi-
kofaktor für die Gesundheit definiert. Das Trinkverhalten, die
Trinkhäufigkeit wie auch das jeweils konsumierte Alkoholvo-
lumen haben einen wichtigen Einfluss auf die Gesundheit.
Die Abbildung 6 gibt einen Überblick über die Verteilung der
Frauen und Männer nach Risikogruppen bezüglich Alkoholkon-
sums. Die grosse Mehrheit der Baselbieterinnen trinkt kaum
oder in moderaten Mengen alkoholische Getränke. Lediglich
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Datenquelle: BFS, Schweizerische Gesundheitsbefragung 2002, n = 1‘014
(BL), 19‘637 (CH).
Frauen: abstinent, geringes Risiko (<20g/Tag), mittleres Risiko (20-
39.99g/Tag), hohes Risiko (>=40g/Tag).
Die Prozentwerte bei mittlerem und hohem Risiko im Kanton Basel-
Landschaft basieren jeweils auf weniger als 30 Antwortenden.

Abbildung 6a
Verteilung der Frauen nach Risikogruppen bezüglich Alko-
holkonsums, Kanton Basel-Landschaft und Schweiz
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bei 3% der Frauen besteht ein mittleres bis hohes Risiko
bezüglich ihrer täglich konsumierten Alkoholmenge. Bei den
Männern ist dieser Anteil mit 8.5% bzw. 7.1% höher. Der
Anteil Personen mit einer risikoreichen Trinkgewohnheit
nimmt mit dem Alter zu und erreicht seinen Höhepunkt bei den
50- bis 64-Jährigen. Bezüglich des Einflusses der sozialen
Lage auf den Alkoholkonsum lassen sich keine eindeutigen
Zusammenhänge herauslesen.

Inanspruchnahme medizinischer Leistungen
Wichtigste Erklärungsfaktoren für die unterschiedliche indi-
viduelle Inanspruchnahme im Kanton Basel-Landschaft sind
der selbsteingeschätzte Gesundheitszustand und die angege-
benen körperlichen Beschwerden: Wer über eine schlechte
Gesundheit und über starke körperliche Beschwerden klagt,
nimmt medizinische Dienstleistungen eher in Anspruch. Hin-
gegen sind bezüglich des Alters, der sozialen Lage und der
Nationalität praktisch keine Unterschiede auszumachen.
Einige Unterschiede lassen sich beim Geschlecht feststellen:
Frauen nutzen die medizinischen Angebote im Allgemeinen
eher als Männer. Bezüglich des Alters zeigen sich hingegen
keine Unterschiede. Anders als in der Analyse der gesamten
Schweiz lassen sich im Kanton Basel-Landschaft auch keine
deutlichen Unterschiede in der Inanspruchnahme zwischen
Personen unterer und oberer sozialer Lagen sowie zwischen
Migrantinnen bzw. Migranten und Schweizerinnen bzw.
Schweizern beobachten. Im Kanton Basel-Landschaft können
kaum schicht-, kultur- oder muttersprachlich bedingte Barrie-
ren für eine bedürfnisgerechte Inanspruchnahme ausgemacht
werden.
Eine wichtige Ausnahme bildet die Inanspruchnahme zahn-
medizinischer Leistungen. Hier zeigen sich recht deutliche
Unterschiede. Ausländerinnen und Ausländer, Personen, die
aufgrund ihrer Bildungsabschlüsse eher unteren sozialen La-
gen zuzuordnen sind, und Personen mit niedrigem Einkommen
nehmen zahnmedizinische Leistungen und Dentalhygiene
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Abbildung 6b
Verteilung der Männer nach Risikogruppen bezüglich Alko-
holkonsums, Kanton Basel-Landschaft und Schweiz
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Datenquelle: BFS, Schweizerische Gesundheitsbefragung 2002, n = 1‘014
(BL), 19‘637 (CH).
Männer: abstinent, geringes Risiko (<40g/Tag), mittleres Risiko (40-
59.99g/Tag), hohes Risiko (>=60g/Tag).
Die Prozentwerte bei mittlerem und hohem Risiko im Kanton Basel-
Landschaft basieren jeweils auf weniger als 30 Antwortenden.
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nicht in dem Umfang in Anspruch wie Personen mit hoher
Bildung, hohem Einkommen und Schweizer Nationalität. Die
Unterschiede dürften insbesondere auf den Umstand zurück-
zuführen sein, dass zahnmedizinische Leistungen in der Re-
gel selbst bezahlt werden müssen.

Präventive Massnahmen
Prävention ist ein wichtiger gesundheitspolitischer Faktor.
Entsprechende Massnahmen helfen dabei, Krankheiten früh-
zeitig zu erkennen und allenfalls verhindern zu können. Im
interkantonalen Vergleich zeigt sich im Baselbiet eine über-
aus hohe Inanspruchnahme von Krebspräventionsmassnah-
men. Hier finden sich die höchsten Anteile an Befragten, die
sich in ihrem Leben schon einmal einer Prostatavorsorgeun-
tersuchung unterzogen haben oder einen Gebärmutterhalsab-
strich vornehmen liessen.

Trügerische Zahlen

Die Gesundheitsbefragung stellt fest, dass 90% der Baselbie-
terinnen in ihrem Leben schon einmal einen Portio-Zervix-Ab-
strich zur Früherkennung des Gebärmutterhalskrebses haben
vornehmen lassen, 36 % schon einmal eine Mammographie.
Im gesamtschweizerischen Vergleich liegen die Baselbiete-
rinnen mit der Inanspruchnahme dieser Untersuchungen an
Spitzenpositionen. Dass daraus abgeleitet werden kann, die
Baselbieterinnen sorgten sich besonders gut um ihre Gesund-
heit, ist meiner Meinung nach ein Trugschluss.
Ich beobachte in der kurzen Zeit, in der ich hier in Liestal am
Spital arbeite, eine hohe Zahl sehr grosser Mammakarzino-
me. Wir sehen wenige Mammakarzinome, die noch in einem
frühen Stadium entdeckt werden und mit einem weniger gros-
sen Eingriff operiert werden könnten. Bei den in der Gesund-
heitsbefragung genannten Mammographien handelt es sich
meiner Vermutung nach um diagnostische Abklärungen, nach-
dem  die Frau oder die Ärztin bzw. der Arzt bei der Jahreskon-
trolle einen Knoten ertastet hat,  und nicht um eigentliche re-
gelmässige Vorsorgeuntersuchungen. Oft sind dann in diesen
Fällen die Tumore schon sehr gross. Ich vermute aus meiner
Arbeitserfahrung in ländlichen Gegenden, dass hier die Men-
schen erst mit dem „Kopf unter dem Arm“ zur Ärztin oder zum
Arzt gehen. Dafür spricht auch die hohe Sterblichkeit an Krebs
der Frauen aus dem Kanton Basel-Landschaft, die gemäss dem
Gesundheitsbericht 7% über dem Schweizerischen Durch-
schnitt liegt. Vorsorgeuntersuchungen sind nur dann wir-
kungsvoll, wenn sie regelmässig und von mindestens 90% der
Frauen durchgeführt werden. Bei der Mammographie heisst
das für Frauen über 50 alle 1-2 Jahre. Wichtig ist selbstver-
ständlich eine gute Beratung der Frauen und eine hohe Pro-
fessionalität der Untersuchung um die Anzahl unnötiger Ein-
griffe möglichst tief zu halten.

Nicole Bürki, Chefärztin Gynäkologie Kantonsspital Liestal

Ebenfalls weit vorne rangiert das Baselbiet bezüglich Mam-
mographie-Untersuchungen. Obwohl der Kanton kein syste-
matisches Screening-Programm kennt, liegt er bezüglich der
Anteile an Frauen, die sich in ihrem Leben schon einmal ei-
ner Mammographie unterzogen haben, vor den Westschwei-

zer-Kantonen, die ein systematisches Screening-Programm
eingerichtet haben. Abbildung 7 gibt Auskunft über die Häu-
figkeit der Inanspruchnahme verschiedener Vorsorgeuntersu-
chungen.

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Basel-Landschaft           Schweiz

Datenquelle: BFS: Schweizerische Gesundheitsbefragung 2002;
N (BL) = 1019; N (CH) = 19’706.

Abbildung 7
Vorsorgeuntersuchungen, Anteil der Baselbieter und der ge-
samtschweizerischen Bevölkerung, die sich in ihrem Leben schon
einmal der jeweiligen Untersuchung unterzogen haben.
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Zusammengestellt von Daniela Schuler,
Schweizerisches Gesundheitsobservatorium

Literaturangabe:
BFU, Schweizerische Beratungsstelle für Unfallverhütung (2003), Unfallgeschehen in
der Schweiz: Statistik 2003. Bern: Schweizerische Beratungsstelle für Unfallverhütung.
Mielck, A. (Hrsg.) (1994), Krankheit und soziale Ungleichheit, Ergebnisse der sozialepi-
demiologischen Forschung in Deutschland. Opladen: Leske+Budrich.
Rüesch P. & Manzoni P. (2003),  Psychische Gesundheit in der Schweiz. Monitoring.
Neuchâtel: edition obsan.
Volkswirtschafts- und Sanitätsdirektion des Kantons Basel-Landschaft in Zusammen-
arbeit mit dem Schweizerischen Gesundheitsobservatorium (Hrsg.) (2005), Gesundheit
im Kanton Basel-Landschaft. Ergebnisse aus der Schweizerischen Gesundheitsbefra-
gung 2002. Neuchâtel: edition obsan; als pdf auf www.gesundheitsfoerderung.bl.ch.

Der Bericht «Gesundheit im Kanton Basel-Landschaft»
kann bezogen werden bei:
Statistisches Amt des Kantons Basel-Landschaft,
Rufsteinweg 4, 4410 Liestal,
Tel. 061 925 56 32, Fax 061 925 69 87
E-Mail: statistisches.amt@fkd.bl.ch

oder als PDF-Dokument eingesehen werden auf:
www.gesundheitsfoerderung.bl.ch
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Steckbrief Schweizerische Gesundheitsbefragung
(SGB)

Datenproduzent/in
Bundesamt für Statistik BFS, Sektion Gesundheit, Neuchâtel.

Rechtsgrundlage
Bundesstatistikgesetz, Verordnung über die Durchführung
von statistischen Erhebungen des Bundes.

Erhebungszweck
Die Schweizerische Gesundheitsbefragung (SGB) liefert In-
formationen über den Gesundheitszustand der Bevölkerung
und dessen Bestimmungsfaktoren, über Krankheitsfolgen,
über die Inanspruchnahme des Gesundheitswesens und
über die Versicherungsverhältnisse der Schweizer Wohn-
bevölkerung.
Die periodische Wiederholung der SGB ermöglicht die Be-
obachtung von zeitlichen Veränderungen in diesen Themen-
bereichen und erlaubt, gesundheitspolitische Massnahmen
auf ihre Auswirkungen hin zu überprüfen.

Befragte
Repräsentative Zufallsstichprobe von Personen ab 15 Jah-
ren in privaten Haushalten mit Telefonanschluss.

Stichprobe
Die Auswahl der Befragten erfolgte in zwei Schritten:
1. Regionale, nach Kantonen geschichtete Stichprobe von Pri-
vathaushalten (Übergewichtung bevölkerungsarmer und Un-
tergewichtung bevölkerungsreicher Regionen).
2. Zufallsauswahl der Zielpersonen innerhalb des Haushalts.
Im Rahmen der SGB 2002 nahmen 19706 Personen an der te-
lefonischen Haupterhebung teil. Von diesen füllten 16141 den
zusätzlichen schriftlichen Fragebogen aus.

Periodizität
Alle fünf Jahre. Bisherige Befragungen: 1992/1993, 1997,
2002. Nächste Befragung: 2007.

Empfehlungen zu körperlicher Aktivität

Frauen und Männern in jedem Lebensalter wird mindestens
eine halbe Stunde Bewegung täglich in Form von Alltagsak-
tivitäten oder Sport mit mindestens ‚mittlerer’ Intensität
empfohlen. Diese Basisempfehlung, die sich aus fundierten
wissenschaftlichen Untersuchungen ableiten lässt, ver-
spricht bedeutende und vielfältige Wirkungen auf Gesund-
heit und Lebensqualität.
Empfehlungen des Bundesamts für Sport (BASPO), des
Bundesamts für Gesundheit (BAG) und des Netzwerks ‚Ge-
sundheit und Bewegung Schweiz’.

INFOS

Kein Mammographie-Screening im Kanton Basel-
Landschaft

Der Brustkrebs stellt mit über 1400 Todesfällen pro Jahr ein
wesentliches Problem der öffentlichen Gesundheit dar. Zur-
zeit gibt es noch keine Präventivmassnahmen, mit denen das
Risiko einer Brustkrebserkrankung gesenkt werden könnte.
Nur durch entsprechende Vorsorgeuntersuchungen (Mam-
mographie-Screening) kann dank einer frühzeitigen Diagnose
die Todesrate gesenkt werden.

Die Vorsorgeuntersuchungen können seit dem 1. Juli 1999
zu Lasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung
durchgeführt werden, sofern sie im Rahmen von Program-
men zur Früherkennung von Brustkrebs erfolgen, die den ent-
sprechenden Qualitätsanforderungen genügen. Bislang wird
ein systematisches Mammographie-Screening-Programm
nur in drei Kantonen (Genf, Waadt, Wallis) angeboten.

Die Evaluation der Programme wird im Jahre 2007 Grund-
lage für den Entscheid sein, ob die Screening-Mammogra-
phie weiterhin im Leistungskatalog der obligatorischen
Krankenversicherung enthalten sein soll.

Schweizerische Gesundheitsobservatorium
Observatoire suisse de la santé
Osservatorio svizzero della salute
Swiss Health Observatory

Das Schweizerische Gesundheitsobservatorium (Obsan) ist
eine Organisationseinheit des Bundesamtes für Statistik, die
im Rahmen des Projektes Nationale Gesundheitspolitik ent-
standen ist und von Bund und Kantonen einen Leistungsauf-
trag erhält. Das Gesundheitsobservatorium analysiert die
vorhandenen Gesundheitsinformationen in der Schweiz. Es
unterstützt Bund, Kantone und weitere Institutionen im Ge-
sundheitswesen bei ihrer Planung, ihrer Entscheidfindung
und in ihrem Handeln.

Weitere Informationen über die Nationale Gesundheitspo-
litik sind zu finden auf:
www.obsan.ch und auf www.nationalegesundheit.ch
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Lärm und Abfall auf dem Dorfplatz, herum-
hängende Teenager, pöbelnde Gruppierun-
gen in den Quartieren, Gewalt, Alkohol oder
Drogen: Oft sind es diese Erscheinungen,
welche die Gemeinden zur Entscheidung
bringen „etwas für die Jugend tun zu wol-
len und zu müssen“. In der Zusammenarbeit
mit den Mitarbeitenden der Fachstelle OJA
wird in der Folge bald allen Beteiligten klar,
dass es nicht nur um ordnungspolitische
Rahmenbedingungen gehen kann. Der
Schwerpunkt liegt vor allem darin, die jun-
gen Menschen zu unterstützen,  einen ge-
sunden Lebensstil zu entdecken, Verantwor-
tung für sich und ihr Umfeld zu entwickeln
und Hilfe bei Problemen in Familie, Freizeit
und auch Schule oder Beruf zu erhalten.

Jugendarbeit ist Präventionsarbeit
Offene Jugendarbeit ist eine Möglich-
keit, um jungen Menschen in ihrem Le-
bensalltag zu begegnen, sie zu unter-

beraten
fördern

entwickeln
umsetzen

„Wir haben ein Problem in unserer Gemeinde ...“ So oder ähnlich
tönt es zumeist, wenn eine Gemeinde bei der Fachstelle Offene Ju-
gendarbeit (OJA) der Stiftung Jugendsozialwerk Unterstützung sucht.

� Im Kontakt: Präventive Jugendarbeit setzt
direkt bei den jungen Menschen an.

Die Gesundheitsförderung BL unterstützt Gemeinden im
Bereich präventiver Jugendarbeit.

stützen und konkrete Hilfestellung zu
leisten. Sie ist daher ein konkreter Bei-
trag zur Prävention. Seit 2000 hat die
Gesundheitsförderung BL die Fachstel-
le OJA damit beauftragt, Gemeinden im
Bereich der Offenen Jugendarbeit zu un-
terstützen und zu beraten.

Das Angebot richtet sich an zwei Ziel-
gruppen:
� Gemeinden ohne eigenes Angebot
in der Offenen Jugendarbeit erhalten
professionelle Unterstützung bei der Er-
arbeitung konzeptioneller Grundlagen
und in der Folge bei der Umsetzung ei-
nes lokal-adäquaten Angebotes für Ju-
gendsozialarbeit.
� Gemeinden mit bereits bestehenden
Angeboten haben die Möglichkeit, die
aktuelle Situation evaluieren zu lassen
und auf der Basis eines allfällig zu erar-
beitenden Sollkonzeptes die für eine

Pl
at

tfo
rm



MEHR VOM LEBEN 3• 2005

14

Neuausrichtung notwendigen Umset-
zungsschritte einzuleiten. Die Fachstelle
OJA kann hierbei als Kompetenz- und
Coachingzentrum von den lokalen Ak-
teuren in Anspruch genommen werden.

Die Gesundheitsförderung BL leis-
tet konkrete finanzielle Starthilfe
Damit diese professionelle Unterstützung
für die Lancierung eines neuen oder die
Evaluation eines bestehenden Angebotes
nicht von Beginn weg an Finanzierungsfra-
gen scheitert, ermöglicht die Gesundheits-
förderung BL den Gemeinden, dieses An-
gebot im Rahmen einer Startphase unent-
geltlich in Anspruch zu nehmen.

Fachlich fundiert und praxisbezo-
genes Coaching
Das Coaching der Fachstelle OJA wird
situativ an die lokalen Fragestellungen
angepasst. Ob die Unterstützung einer
lokalen Jugendkommission, ein Impuls-
prozess mit dem Gemeinderat, oder ob
eine ganzheitliche lokale Bestandesauf-
nahme, Analyse und Konzepterarbei-
tung: Die Fachstelle OJA sieht sich als
professionelles, flexibles Angebot, um
Jugendsozialarbeit auf einer fachlich
fundierten Basis und mit einem hohen
Praxisbezug zu etablieren. Alle Mitar-
beitenden der Fachstelle OJA sind
selbst in der Offenen Jugendarbeit tä-
tig und verfügen daher über ein breites
Wissen bzgl. den aktuellen Trends in der
Jugendkultur aber auch ein Verständnis
für politische und gesellschaftliche Zu-
sammenhänge, innerhalb derer die Ju-
gendsozialarbeit einzubetten ist.
Über 30 Gemeinden unterschiedlicher
Grösse haben bisher vom Angebot der
Fachstelle OJA Gebrauch gemacht. Eva-
luationen bescheinigen dem Angebot
eine hohe Qualität.

Fachstelle Offene Jugendarbeit

beraten – fördern – entwickeln – umset-
zen, ein Coachingangebot an Gemeinden
für den Bereich Jugendarbeit, im Auftrag
der Gesundheitsförderung Basel-Land-
schaft.
Weitere Informationen erhalten Sie bei
Herrn Thomi Jourdan Tel. 061 921 94 74
oder unter
www.jugendsozialwerk.ch/oja.html

Januar und Anfang Februar 2005 be-
suchten 41 Baselbieter Schulklassen
den interaktiven und trinational ent-
wickelten Cannabisparcours Quo va-
dis in den Räumen der Theaterfalle
Basel.
Zu Beginn der Ausstellung wurde mit
einem anonymen Fragebogen der Wis-
sensstand zu Wirkung und Risiko des
Cannabiskonsums erfasst. Während
dem, durch Mitarbeiterinnen der Thea-
terfalle geführten, Parcours erfolgte die
ebenfalls anonyme schriftliche Befra-
gung nach dem eigenen Konsumverhal-
ten. In einer sechs Wochen später in
den Schulen durchgeführten Zweitbe-

Cannabis – quo vadis:

� Vor diesen Karten können sich die Jugend-
lichen Fragen zur Zukunft stellen, und zwar an
Hand der beiden Figuren Claudia und Max:
Wird, zum Beispiel, Claudia in 20 Jahren ein Al-
koholproblem haben oder eine sportliche be-
rufstätige Frau sein?
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„Kiffen ist blöd, und Rauchen
bringt auch nichts.“ – „Ich
weiss jetzt, was Cannabis be-
wirkt und noch andere Sa-
chen.“ – „Meinem Grossvater
hat man das Bein amputiert,
weil er zu viel rauchte.“ – „Kif-
fen ist doof.“ Dies sind Aussa-
gen aus den gesammelten
Feedbacks von Jugendlichen,
die den Parcours besuchten.
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Hier stieg die korrekte Antwort von 59%
auf 84%.
Der Gesamtindex des Wissens stieg von
80% (Erstbefragung) auf 86% (Nachbe-
fragung) und die Selbstbewertung des
Wissens von 59% auf 70%.

Fragen zur Ausstellung
In der Nachbefragung wurde auch eine
Bewertung der Ausstellung insgesamt
erbeten. Die Frage „Ich habe bei der
Ausstellung etwas dazugelernt“, beant-
worteten 13% mit „trifft nicht zu“, 12%
mit „trifft eher nicht zu“, 25% mit „un-
entschieden“, 32% mit „trifft eher zu“
und 18% mit „trifft voll zu“.
Zur Gestaltung des Parcours antworte-
ten die Jugendlichen wie folgt: „Ich fand
die Aufmachung und Gestaltung der
Ausstellung gelungen“ beantworteten

Auswertung Baselland
fragung wurden nochmals Fragen zum
Wissensstand gestellt, um zu prüfen, ob
ein erwünschter Wissenszuwachs fest-
zustellen war.
Insgesamt nahmen 41 Schulklassen an
der Erstbefragung (672 Jugendliche) und
24 Schulklassen an der sechs Wochen
späteren Zweitbefragung (400 Jugendli-
che) teil.

Fragen zu Wissensstand
(Angekreuzt werden konnte jeweils:
stimmt oder stimmt nicht)
1. Kiffen kann abhängig machen.
2. Cannabis rauchen ist gesünder als Zi-

garetten rauchen, weil Cannabis-
rauch weniger krebserregende Stof-
fe beinhaltet als Zigarettenrauch.

3. Cannabis erhöht die Leistungen des
Kurzzeitgedächtnisses.

11% mit „trifft nicht zu“, 13% mit „trifft
eher nicht zu“, 26% mit „unentschieden“,
34% mit „trifft eher zu“ und 16% mit
„trifft voll zu“.

Fragen zum eigenen Konsum
Die eigene Konsumerfahrung („selber
schon mal Cannabis konsumiert“) wurde
in 3 Kategorien erfragt: „Nein, noch nie
gekifft.“ „Ja; mal probiert (max. 5 Mal).“
„Ja, schon mehr als 5 Mal konsumiert.“
Der Anteil derjenigen mit Konsumerfah-

rung stieg von 7% bei den 13-Jährigen
auf 63% bei den 17-Jährigen. Berück-
sicht man nur diejenigen mit mehr als
fünfmaligem Konsum (wird als regelmäs-
siger Konsum eingeschätzt), so steigt der
Anteil von 3% auf 50% bei den 18-Jäh-
rigen. (15-Jährige 19%, 16-Jährige 31%,
17-Jährige 45%, 18-Jährige 50%.)
Auch in dieser Befragung kommt zum
Ausdruck, wie erschreckend weit ver-
breitet der Cannabiskonsum durch Ju-
gendliche ist.

Regionaler Vergleich folgt
Der Vergleich mit anderen Daten zeigt,
dass sich diese Ergebnisse mit interna-
tionalen und nationalen Studien decken
(HBSC-Studie, SMASH-Studie). Interes-
sant werden die Ergebnisse aus dieser
Ausstellung im Vergleich mit Basel-

Quo vadis – Konsumerfahrung: «Eigener Konsum» nach Alter, Auswertung Baselland

Alter in Jahren (bis 12 Jahren und ab 18 Jahren: geringe Fallzahlen)
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4. Je früher Jugendliche mit dem Kif-
fen anfangen, umso höher ist das Ri-
siko, dass sie Suchtprobleme ent-
wickeln.

5. Der Besitz von Cannabis ist in der
Schweiz legal.

6. Wenn man bekifft einen Unfall ver-
ursacht, kann die Versicherung die
Zahlung verweigern.

Der signifikanteste Unterschied bei der
Zweitbefragung erfolgte bei der Frage 2.

Stadt (hier war der Parcours Ende 2004)
sowie mit Baden und dem Elsass. Dort
wird momentan mit dieser Ausstellung
gearbeitet. Wir werden zu gegebener
Zeit darüber berichten.

Udo Kinzel, Suchtprävention BL
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mit diesem neuen Element sowie die
Entwicklung motorischer Fähigkeiten
und körperlicher Beweglichkeit.

Mehr Gemüse und Früchte
Wie Irène Renz, die Leiterin der Gesund-
heitsförderung Baselland, darstellte, es-
sen Kinder insgesamt zu wenig häufig,
nämlich nur drei bis dreieinhalb mal pro
Tag, Früchte und Gemüse – dies zeigt die
Auswertung des an drei unterschiedli-
chen Zeitpunkten verteilten Früchte- und
Gemüsepasses. Innerhalb der Pilotphase
lernten die Kinder Früchte und Gemüse
besser und von verschiedenen Seiten her
kennen. So konnte gerade bei denen, die
wenig Früchte und Gemüse essen, die
Häufigkeit und die Akzeptanz von Früch-
ten und Gemüse gesteigert werden.

Mit der Lebensmittelpyramide
vertraut
Die Lebensmittelpyramide nahm wäh-
rend der Projektdauer im Kindergarten-

Mit Tacco & Flip
zu Schule und Eltern

Erfolgreicher Abschluss der Pilotphase und neue
Schwerpunkte

Kinder lassen sich für Essen und Bewegen begeistern, sie lernen
Neues gut und bringen das Gelernte ins Elternhaus – wichtige
Gründe, um mit Tacco & Flip in die nächste Runde zu gehen. Dabei
konnten auch Primarschulen dazugewonnen werden.

Die Gesundheitsförderung BL dankt den
Pilotkindergärtnerinnen der ersten Pro-
jektphase:

Myrta Dahinden,
Kindergarten Mattenhof, Arisdorf
Christina Altenbach und Esther Mutti,
Kindergarten Bündtenmatt, Binningen
Monique Blum-Straumann,
Kindergarten Meiriacker 3, Binningen
Patricia Furrer,
Kindergarten Gartenstrasse, Muttenz

und den Mitgliedern der Projektgruppe:

Ingrid Fritsch,
Kindergartenlehrerin
Danielle Heer,
Ernährungs- und Bewegungscoach,
Kindergartenlehrerin
Patrick Lehner,
Sportlehrer, Sportamt BL
Christina Oettli,
Elternvertreterin
Michaela Picker,
Hauswirtschaftslehrerin, Landwirtschaft-
liches Zentrum Ebenrain
Ksenija Zabiello,
Leiterin Website, Gsünder Basel
Isabel Zihlmann,
Ernährungswissenschaftlerin, Infood,
Projektleitung

Im zweiten Tacco & Flip-Workshop am
17. August, der mit ca. 90 Personen sehr
gut besucht war, wurden die Ergebnis-
se der Pilotphase vorgestellt. Nach fest-
gelegten Kriterien war gemessen wor-
den, ob durch das Projekt bei den Kin-
dern etwas verändert werden konnte.
Wichtige Anhaltspunkte waren die Ver-
änderung des Früchte- und Gemüsekon-
sums bei den Kindern, die wenig Früch-
te und Gemüse essen, die Kenntnis der
Lebensmittelpyramide und der Umgang
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raum einen wichtigen Platz ein. So beka-
men die Kinder auf spielerische Weise
einen Überblick darüber, welche Lebens-
mittelgruppen es gibt und welche Wich-
tigkeit sie bei den Mahlzeiten, insbeson-
dere beim Znüni haben. Bei einem ab-
schliessenden Test ging es darum, 18
Lebensmittel der Pyramide zuzuordnen –
jedes Kind konnte die entsprechenden
Bilder in seine Pyramide kleben. Der Test
zeigte, dass die Kinder nicht nur die Zu-
ordnung zu den Lebensmittelgruppen gut
gelernt hatten, sondern sich auch mit den
Lebensmitteln selbst auseinandersetzen
und ihre eigenen Begründungen für ihre
persönliche Zuordnung finden. Mit viel
Spass bewiesen sie, dass sie neu Gelern-
tes anwenden und umsetzen können.

Mehr Bewegung mit Freude und
Neugier
Wichtigstes Ergebnis bei der Dokumenta-
tion der Bewegungsaktivitäten im Kinder-
garten ist, dass die Kinder sich im geführ-

Essen & Bewegen
in Kindergarten und Primarschule

www.taccoflip.bl.ch

Ein Leitfaden für neue Kindergärten
Greifbares Ergebnis der Pilotphase war
die Entwicklung eines Leitfadens. Er
dient dazu, die Bereiche Essen und Be-
wegen mit aufeinander abgestimmten
Schritten systematisch in den Kinder-
gartenalltag zu integrieren. Das Coa-
ching und die fachliche Begleitung der
Elternabende bilden die persönliche
Hilfeleistung, auf die neue Lehrperso-
nen zurückgreifen können.

Es bleibt dabei ...
Esther Mutti und Christina Altenbach,
als Teilnehmerinnen der Pilotphase,
legten mit ihrem Beitrag beim Work-
shop ein humorvolles Zeugnis davon
ab, wie Rituale und Gebräuche ihren
festen Platz im Kindergarten gefunden
haben und weiterhin fortgeführt wer-
den – etwas, das die Kindergartenlehr-
personen der anderen Pilotkindergär-
ten in ihrem persönlichen Feedback
auch bestätigt hatten.

ten Spiel gerne bewegen und dass die
Kindergartenlehrpersonen bei ihnen eine
grössere Beweglichkeit feststellen konn-
ten. Durch die Bewegungs- und Wahrneh-
mungsspiele, die unterschiedliche Fähig-
keiten der Kinder ansprachen, konnten
Mankos erkannt und gezielt durch andere
Spiele angegangen werden. Durch die Be-
wegungsbaustelle wurden die Kinder dar-
in gefördert, Bewegungsmöglichkeiten zu
entdecken und mit Rücksicht auf die an-
deren Kinder wahrzunehmen.

Aus den Workshops
Für die neue Phase von Tacco & Flip
konnten weitere 20 Kindergärten und
14 Primarschulklassen gewonnen wer-
den. In Workshopgruppen wurde zu
den Themen Elternzusammenarbeit, In-
tegration der Ess- und Bewegungsri-
tuale in den Primarschulalltag und Vor-
gehensweise mit dem neuen Leitfaden
gearbeitet. Eine vierte Gruppe berei-
tete pfiffiges und schmackhaftes Fin-
gerfood zu.

Das bewährte Projektteam wurde durch
neue Mitglieder verstärkt, um den Be-
reich Bewegung auszubauen und für die
Schwerpunkte, wie Verankerung von
Tacco & Flip im Bildungs- und Erzie-
hungsbereich, Elternzusammenarbeit
insbesondere auch mit fremdsprachigen
Eltern und Förderung von gesundem
Ess- und Bewegungsverhalten in der
Primarschule auf versiertes Fachwissen
zurückgreifen zu können. Alle Neuigkei-
ten zum Workshop, zu den Ergebnissen
der Pilotphase und zu der laufenden Pha-
se II sowie das neue Projektteam sind auf
der Website www.taccoflip.bl.ch zu fin-
den. Dort können auch der Leitfaden so-
wie das neue Znüni- und Zvieriblatt kos-
tenlos heruntergeladen werden!

Isabel Zihlmann,
Ernährungswissenschaftlerin,

fachliche Projektleiterin von Tacco & Flip
– Essen und Bewegen im Kindergarten
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Petra Stark ist 12 Jahre alt und wohnt auf
dem Lande. Von ihrer Mutter erfährt sie,
dass das Elternforum einen Power-Mäd-
chenkurs organisiert hat. Eigentlich hat
sie keine Ahnung, weshalb ein solcher
Kurs gut sein soll. Doch die Argumente
der Mutter überzeugen sie: sie könne dort
sicher lernen, sich zukünftig besser bei
ihrer grösseren Schwester durchzusetzen
oder auch bei den Jungs in der Schule
klarer Führung zu übernehmen. Petra
überredet ihre Freundin, sich auch für den
Power-Mädchenkurs anzumelden. So sit-
zen sie, 12 Powermädchen, vor mir im
Kreis zu Beginn eher schüchtern und still
und schauen mit offenem und erwar-
tungsvollem Blick in meine Richtung.

Was macht ein Mädchen stark?
Wir beginnen mit der Basisarbeit: Vertrau-
en herstellen, Wahrnehmung schärfen.

gefahrene Muster durchbrochen wer-
den. Was steckt hinter der Situation,
was für verschiedene Möglichkeiten
gibt es, auf eine Streitsituation zu rea-
gieren? Dies üben wir im Rollenspiel.
Und weil Humor der grösste Streitkiller
ist, habe ich ein paar Tricks ausgearbei-
tet, welche Mädchenaugen glänzen las-
sen und bewirken, dass sich die Mädchen
auf den nächsten Konflikt freuen: Erleben
sie sich als Gestalterinnen, hat das Op-
fergefühl keine Chance mehr.
Power-Mädchen sind auch sanft, ku-
schelig und feinfühlig. Das fördern wir
und leben es aus, indem wir Kraftkarten
selber gestalten, uns gegenseitig eine
Powermassage schenken, oder in einer
Fantasiereise den eigenen Kraftort ent-
decken.

Selbstbewusst und klar
Petra Stark kam gerne in den Power-
Mädchenkurs. Sie sagte dies mehrmals
und mit Begeisterung. Sie fühlte sich
wohl unter den anderen Mädchen, hat
auch neue Freundinnen gefunden und
viel gelernt. Ihre Mutter bestätigt dies.
Der Umgang gegenüber ihrer Schwester
habe sich verändert. Ihre Tochter sei
klarer geworden: im Äussern ihrer Be-
dürfnisse, im Grenzensetzen und allge-
mein in ihrem Auftreten. Manchmal sei
dies für die Mutter auch unbequem ge-
wesen. Doch gleichzeitig wolle sie ja
wirklich, dass ihre Tochter selbstbe-
wusst ihren Weg gehe.

Mütter fragten mich nach einem Kurs,
in dem sie lernen, ihre Töchter zu unter-
stützen. So entstand der Kurs: Wie
Mütter ihre Töchter stärken können.
Denn ich bin aus tiefstem Herzen über-
zeugt: Mädchenpower bringts auf Dauer.

Brigitte Heynen,
Okey-Team (geschlechtsspezifische

Schuleinsätze)

Power Mädchen
Power Mädchen ist ein Projekt des Okey-Teams, das mit Kursen in
Schulen und Gemeinden mit Übungen, Rollenspielen und Gesprä-
chen zur Stärkung des Selbstwertgefühls junger Menschen beiträgt.
Viele junge Mädchen in Baselland konnten bereits beim Besuch von
Power Mädchen ihre Stärken entdecken. Die Gesundheitsförderung
unterstützt dies auf Anfrage mit finanziellen Beiträgen an die Kurs-
kosten.

Anhand unserer Lebensgeschichte und mit
Körperübungen erforschen wir diese The-
men. Mädchen reagieren auf die Stim-
mung im Raum, reagieren auf die anderen
Kolleginnen, reagieren auf die Kursleitung.
Mädchen zeigen ihre Stärke, wenn sie sich
aufgehoben und getragen fühlen.
Wir gehen weiter zum Selbstvertrauen. Es
ist immer noch so, dass sich Mädchen viel,
viel kleiner sehen, als sie sind. Dies ist mit
ein Grund, weshalb ich regelmässig Wahr-
nehmungs- und Selbstwertübungen ein-
baue. Es ist nach wie vor wichtig, dass sich
Mädchen daran gewöhnen, im Scheinwer-
ferlicht zu stehen, ihre Stärken zu erken-
nen und sie auch auszusprechen.

Sanft und keine Angst vor Streit
Wir schauen in den Spiegel der Wahr-
heit. Wie entsteht Streit? Wann wird er
grösser? Wann kleiner? Es können ein-

Informationen für Kurse in Gemeinden,
Schulen, Eltern- und Jugendvereinigungen:
Okey-Team
Spalentorweg 55, 4051 Basel
Telefon: 061 271 22 70
E-Mail: okeyteam@bluewin.ch
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Mit den bewährten Vereinsstrukturen,
einer Erfahrung von bald 20 Jahren, füh-
ren wir ab 1. Oktober 2005 unter dem
neuen Namen Elternhilfe beider Basel
(vormals Elternnotruf) unser Angebot
„Familienbegleitung“ weiter.
Das Angebot des rund um die Uhr be-
dienten Nottelefons übernimmt mit al-
len Rechten und Pflichten der Verein
Tele-Hilfe Basel und bedient es wie bis-
her unter Elternnotruf 061 261 10 60.
Mit diesem Schritt schaffen wir klare
und für unsere Partner transparente
Strukturen. Durch die Trennung der An-
gebote entstehen in beiden Aufgaben-
bereichen neue Möglichkeiten.

Angebot
Wie bisher bieten wir Unterstützung
durch eine Familienbegleitung von ei-
nem 1/2 Tag pro Woche an:

• bei familiären Schwierigkeiten, Belas-
tungen und Krisen

• bei Erziehungsschwierigkeiten
• wenn die Grenze der Belastbarkeit

von Eltern und Erziehenden über-
schritten wird

• wenn sich Probleme im Familienall-
tag nachteilig auf Kinder auswirken

• wenn einfach alles zuviel wird.

Unsere Hilfe erfolgt unbürokratisch,
niederschwellig, zuhause, ohne finan-
zielle Belastung. Im Vordergrund steht
dabei die Unterstützung durch persönli-
chen Kontakt und die Entlastung von den
momentanen Schwierigkeiten. Dadurch
können eigene Ressourcen entdeckt und
gestärkt und nötige Schritte geplant
werden.
Auf Wunsch werden weitere fachliche
Hilfsangebote vermittelt. Benützt die
betroffene Familie bereits andere sozia-

le Hilfsangebote, so ist ein „vernetztes
Arbeiten“ nach Absprache mit den invol-
vierten Personen sehr erwünscht.

Ablauf
In einem ersten Gespräch am Telefon
besprechen wir die Situation, die persön-
lichen Bedürfnisse und Erwartungen, die
Dringlichkeit des Einsatzes. Beim weite-
ren Gespräch treffen sich die Ratsuchen-
den, die Vertreterin der Koordinations-
stelle, die Familienbegleiterin und even-
tuell weitere Drittpersonen zuhause oder
in den Räumlichkeiten einer Institution,
um sich kennen zu lernen und nochmals
die Bedürfnisse zu klären. Nun kann eine
Familienbegleitung beginnen.

Kontaktaufnahme
Wünschen Sie als Erziehende/r oder Sie
als Institution für eine durch Sie betreu-
te Familie eine Familienbegleitung, ru-
fen Sie während den offiziellen Bürozei-
ten die Koordinationsstelle des Verein
Elternhilfe beider Basel an. Sie können
auch jederzeit eine Nachricht auf Band
sprechen. Gerne schicken wir Ihnen
unsere Dokumentation:

Verein Elternhilfe beider Basel
Familienbegleitung
Koordinations- und Vermittlungsstelle
Postfach, 4002 Basel
Tel. 061 423 96 50
Dienstag 14.00 bis 17.00 Uhr
Donnerstag 08.30 bis 11.30 Uhr
www.elternhilfe.ch

Elternhilfe beider Basel:
Familienbegleitung
Familienbegleitung – seit Jahren ein hilfreiches Angebot für El-
tern und Erziehende, Drittpersonen, die sich um das Wohl von Kin-
dern sorgen, Institutionen, die für Eltern und Erziehende weitere
Hilfe suchen. Die Familienbegleitung leistet nicht nur Hilfe in aku-
ten Krisensituationen, sondern trägt durch möglichst frühzeitige
Unterstützung der Erziehenden dazu bei, dass solche vermieden
werden können.

Elternnotruf: 061 261 10 60
Telefonberatung rund um die Uhr
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Die Beratungsstellen bieten, ergänzend
zu der medizinischen Versorgung der
Spitäler und unabhängig organisiert,
psychosoziale Beratung an. Dank der
engen Zusammenarbeit mit den Spitä-
lern können die Frauen auf das Angebot
aufmerksam gemacht werden und da-
von Gebrauch machen.

Beratung bei Konfliktschwanger-
schaft
Kurzfristig, wenn nötig am Tag der An-
meldung, kann die Frau einer fachlich
kompetenten Beraterin ihre Situation
darlegen. Für das Gespräch steht genü-
gend Zeit zur Verfügung: die aktuelle Si-
tuation wird gemeinsam betrachtet und
die Konsequenzen der Entscheidungs-
möglichkeiten werden gegeneinander
abgewogen, um die Grundlagen für ei-
nen Entscheid zu treffen. Es wird darauf
geachtet, mit den Frauen in der Ent-
scheidungsfindung unterschiedlichste
Optionen, unter anderem auch Zukunfts-
optionen, im Sinne eines „was ist in drei
Jahren, wenn...“, zu überdenken.

Zwei Beispiele sollen den Beratungsall-
tag illustrieren:

Partnergespräche in die Wege leiten
Frau S., 35 Jahre alt, verheiratet, 2 Kin-
der, fünf und sieben Jahre alt. Seit das
jüngste Kind den Kindergarten besucht,
hat Frau S. wieder eine Arbeit ausser
Haus aufgenommen. Zusammen mit ih-
rem Mann organisieren sie sich die Kin-
derbetreuung, Haus- und Erwerbstätig-
keit. Seit Jahren verhütet Frau S. mit der
Spirale. Die Gewissheit schwanger zu
sein, wurde durch einen Schwanger-
schaftstest bestätigt. Obwohl eine wei-
tere Schwangerschaft für sie nicht in
Frage kommt, pendelt sie zwischen mo-

ralischen Bedenken und der Gewissheit,
ein Schwangerschaftsabbruch sei für
sie die richtige Entscheidung. Der Ehe-
mann überlässt die Entscheidung ganz
seiner Frau, sichert ihr jedoch so oder so
die volle Unterstützung zu. Wie sehr
seine Frau ihn bei der Entscheidungshil-
fe benötigt, wird dem Mann erst im Be-
ratungsgespräch deutlich. Auch, dass er
selber viele Vorbehalte gegen ein wei-
teres Kind hat, war ihm vor der Beratung
nicht bewusst. Die Frau hat sich letztlich
für einen Abbruch entschieden.

Wege zur Unterstützung weisen
Frau B., 17 Jahre, Aussicht auf eine Lehr-
stelle. Nach einem Ferienaufenthalt be-
kommt sie ihre sonst regelmässige Peri-
ode nicht mehr. Der Schwangerschafts-
test ist positiv. Nach dem ersten Schock
informiert sie ihre Eltern. Die Mutter mel-
det sich und ihre Tochter zu einem Bera-
tungsgespräch an. Frau B. fühlt sich mit
der ganzen Tragweite ihrer Entscheidung
überfordert. Vor allem weil die Mutter
sich einen nochmaligen Einsatz mit Kin-
derbetreuung nicht vorstellen kann. Hier
gilt es, der jungen Frau aufzuzeigen,
welche Wohn- und Betreuungsmöglich-
keiten auch ausserhalb der eigenen Fa-
milie möglich sind. Dies immer vorausge-
setzt, sie entscheidet sich für die Fortset-
zung der Schwangerschaft. Ein Gespräch
mit der jungen Frau ohne die Mutter ist
in diesem Fall sehr wichtig.

Schwangerschaft, Geburt und Se-
xualität
Neben den Schwangerschaftskonflikt-
beratungen bieten die Beratungsstellen
in Münchenstein im unteren Kantonsteil
und in Liestal im oberen Kantonsteil
auch allgemeine Beratungen zu den
Themen Schwangerschaft, Geburt und

Rat und Unterstützung für Frauen,
Männer und Jugendliche
Beratungsstellen für Schwangerschafts- und Beziehungsfragen

Der Schwangerschaftsabbruch in der Schweiz ist straflos, wenn er in-
nerhalb von 12 Wochen seit Beginn der letzten Periode durchgeführt
wird (Art.119 Abs.2 StGB). Die Frau muss vor dem Abbruch schriftlich
mit einem Formular geltend machen, dass sie sich in einer Notlage
befindet. Die Beratungsstellen für Schwangerschafts- und Beziehungs-
fragen unterstützt Frauen in dieser Situation im Entscheidungsprozess.

Beratungsstellen für
Schwangerschafts- und
Beziehungsfragen

Für Frauen, Männer und Jugendliche
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Sexualität an. Dazu gehören rechtliche
Fragen zum Thema Mutterschaftsversi-
cherung, Arbeitsbedingungen, Kündi-
gung etc.

Mit der Schwangerschaft verändert sich
eine Paarbeziehung. Die Umstellung in
die neue Familiensituation kann für die
einzelne Person eine Überforderung
sein. Nach der Geburt steht der Familie
oft nur noch ein Einkommen zur Verfü-
gung, und finanzielle Probleme können
zum Dauerstress führen. Nicht nur mit
Rat, sondern auch mit der Vermittlung
kurzfristiger, einmaliger finanzieller Hil-
fe können die Beratungsstellen den Fa-
milien beistehen.

ten wir Frauen und Männer gemeinsam
oder getrennt. Diese Beratungen sind
kostenpflichtig und richten sich nach
dem steuerbaren Einkommen.

Weiterbildungsangebote
Im Weiteren bieten wir für Schulen, Hei-
me oder Institutionen Kurse und Veran-
staltungen zum Thema sexuelle Gesund-
heit an. Mit Hilfe unseres „Verhütungs-
koffers“, der bei uns ausgeliehen werden
kann, können alle aktuellen Verhütungs-
möglichkeiten aufgezeigt werden.

Qualifikation
Die Beraterinnen sind ausgewiesene
Fachfrauen, haben Ausbildungen in Fami-

Beratungsstellen
www.bsb-bl.ch

Liestal:
Monica Somacal Graf
Rathausstrasse 6, 4410 Liestal
Telefon: 061 921 60 13
E-Mail: somacal@bsb-bl.ch

Münchenstein:
Elisabeth Bammatter-Z’graggen
Blumenstrasse 2, 4142 Münchenstein
Telefon: 061 413 24 00
E-Mail: bammatter@bsb-bl.ch

� Die Beraterinnen: (von links) Elisabeth Bam-
matter-Z’graggen und Monica Somacal Graf

Sämtliche Beratungen in der Schwan-
gerschaft sind kostenlos. Die Bera-
tungsstellen erfüllen damit einen ge-
setzlichen Auftrag. Sie stehen für Frau-
en, Männer und Jugendliche aller Na-
tionalitäten offen. Sie werden vom Kan-
ton Basel-Landschaft finanziert.

Beziehungsfragen
Bei Problemen des Zusammenlebens,
bei Konflikten in Beziehungen, bei Fra-
gen zu Trennung oder Scheidung bera-

lien-, Paar- und Sexualtherapie/ Pädago-
gik und in der Erwachsenenbildung. Sie
sind Mitglied des schweizerischen Ver-
bandes der Schwangerschafts- und Se-
xualberaterinnen VSSB.
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Die erstmalige Durchführung von „Ak-
tiv! im Sommer: Gymnastik und Tai Chi“
in Baselland kann durchaus als Erfolg
bezeichnet werden. Ob lieber Spass und
Bewegung zu Musik oder harmonische
Bewegungen für Körper und Geist: Aus
unserem Angebot konnte man sich das
Passende in den vergangenen Sommer-
ferien auswählen. Dank der Unterstüt-
zung von der Gesundheitsförderung
Baselland und der ÖKK fand das Gratis-
angebot von Gsünder Basel während
sechs Wochen statt: in Liestal Fitgym-
nastik mit Musik jeweils am Dienstag
Abend und Tai Chi auf dem Domplatz in
Arlesheim am Mittwoch Abend.

Gymnastik in Liestal
Die Gymnastik fand auf den Sportanla-
gen Gitterli in Liestal, gleich neben der
Finnenbahn, statt. Die Gruppe ist leider
über die ganze Zeit etwas klein aber fein
geblieben. In einem angenehmen Klima
haben die bis 20 Teilnehmenden die
Bewegung im Grünen genossen, welche
sie als „sehr stimmungsvoll“ und als
„Balsam für die Seele“ bezeichneten.

Tai Chi in Arlesheim
Das Tai Chi in Arlesheim übertraf alle
unsere Erwartungen. Zwischen 40 und
100 Personen trafen sich jeweils auf
dem Domplatz, um die langsamen Be-
wegungsabfolgen zu üben und die ganz
spezielle Atmosphäre zu geniessen. Mit
dem Tai Chi haben wir ganz sicher Per-
sonen angesprochen, die von der her-
kömmlichen Gymnastik nicht zum Mit-
machen motiviert werden; so waren z.B.
1/5 der Teilnehmenden Männer.

Nichts ins Wasser gefallen
Leider konnte das Sommerwetter 2005
nicht an den Rekordsommer 2003 an-
knüpfen. Dennoch mussten weder die
Gymnastik noch das Tai Chi je abgesagt
werden. Die Teilnehmenden liessen sich
auch von bedecktem Himmel oder leich-
tem Regen in keiner Weise abhalten. In
Arlesheim erschienen am ersten Abend
gar zahlreiche Personen mit Schirm, da

Baselland in Bewegung:
„Aktiv! im Sommer“ gratis in Liestal und Arlesheim

In den Sommerferien  fand die Gsünder Basel-Aktion „Aktiv! im Sommer: Gymnastik und Tai Chi“
erstmals in Baselland statt – unter freiem Himmel, gratis und ohne Anmeldung.

es bis zum Stundenbeginn noch leicht
regnete.

Für das nächste Jahr erscheint eine Fort-
führung sehr sinnvoll – wir hoffen sehr,
dass wir die notwendige Unterstützung
wieder erhalten. Denn auch im 2006
möchten wir die begeisterten Leute
weiterhin bewegen.

Aktiv zu besserer Lebensqualität
Eine kontinuierliche Bewegungsförde-
rung ist für die Gesundheit und das
Wohlbefinden nach wie vor unerläss-
lich, das zeigen auch die Zahlen aus der

Schweizerischen Gesundheitsbefragung
2002. Aus diesem Grund erhielt Gsünder
Basel von der Gesundheitsförderung Ba-
selland den Auftrag, während der Som-
merferien zwei Aktiv! im Sommer-Ange-
bote durchzuführen. Durch die Übungs-
auswahl und -intensität möchte Gsünder
Basel die Teilnehmenden für gesunde
körperliche Aktivität – und wir verwen-
den bewusst nicht den Begriff Sport –
sensibilisieren. Ziel ist es, die Bewegung
und auch die Entspannung als Ausgleich

in den Alltag zu integrieren und so einen
weiteren Schritt in Richtung gesunder
aktiver Lebensstil zu machen.

... nicht nur im Sommer
Bestimmt finden einige der Teilnehmen-
den auch den Weg in einen Tai Chi-Kurs
von Gsünder Basel oder haben Lust,
noch in andere Angebote aus der brei-
ten Palette zu schnuppern. Bei den meis-
ten Kursen ist ein Einstieg jederzeit
möglich.

Kursprogramm
und weitere Informationen:
Gsünder Basel
Güterstrasse 141, 4053 Basel
Tel. 061 263 03 36, Fax  061 263 03 37
E-Mail: info@gsuenderbasel.ch
www.gsuenderbasel.ch
(direkte Anmeldung per Internet möglich)
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Was ist alt?
Über das Alter kursieren viele Vorurtei-
le: Alt wird noch immer mit krank und
einsam gleichgesetzt. Wenigen ist zum
Beispiel bekannt, dass mehr als dreivier-
tel aller über 80-Jährigen in der eigenen
Wohnung oder im eigenen Haus leben.
Nur ein kleiner Teil benötigt Pflege und
Betreuung im Alltag. Ein grosser Teil der
über 65-Jährigen schätzt sich zudem mit
dem eigenen Dasein durchaus zufrie-
den, wie Studien des Bundes zeigen.
Um uns «uralt» zu fühlen, müssen wir in-
dessen nicht unbedingt graue Haare
oder Altersflecken haben. Die Zuschrei-
bungen «alt» und «jung» machen wir
auch an Verhaltensweisen, Einstellun-
gen oder am Kleidungsstil fest.

Trendy Eierlikör
Gewisse Dinge werden durch das Prädi-
kat «alt» geadelt, für andere ist damit der
Weg in den Abfall geebnet. In der Aus-
stellung wird an verschiedenen Objekten
die Relativität des Alters aufgezeigt.
Alt kann zudem chic sein: Retro-Ästhe-
tik ist gefragt und junge Designer befas-
sen sich heute mit Alltagsobjekten für
die Alten von Morgen: Der Eierlikör mit
Limonade gemixt wird in trendy gestyl-
ter Büchse zum In-Getränk.

Nicht nur eine Ausstellung
Filme, Fotografien, Objekte, Tondoku-
mente und Installationen der Ausstellung
bilden einen Parcours, der alle Sinne an-
spricht und das Publikum mit einbezieht.
Die Besucherinnen und Besucher können
zum Beispiel ihre Fähigkeit, das Alter bei
anderen einzuschätzen, testen oder die
eigene Lebenserwartung berechnen.

Visionen zum Generationenvertrag
Der Generationenvertrag ist ein weiterer
Fokus von «Sechsundsechzig». Die west-
lichen Industrienationen werden in we-
nigen Jahren zu Gesellschaften der Al-
ten. Das Parlament verhandelt vor allem
über weitere Geldquellen zur Sicherung
der AHV. Doch die Beziehungen zwischen
den Generationen umfassen weit mehr

als finanzielle Aspekte. Alte Menschen
betreuen vielfach Enkelkinder und Fami-
lienangehörige. Welchen Stellenwert
und welche Wertschätzung soll das frei-
willige Engagement alter Menschen in
der Schweiz erhalten? Die Philosophin
Annemarie Pieper und der Sozialethiker
Hans Ruh in Filminterviews beschreiben
ihre Visionen einer gerechteren Lastenauf-
teilung zwischen den Generationen, ohne
jung und alt gegeneinander auszuspielen.

66 und so weiter
«Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an»,
sang Udo Jürgens bereits 1977. Das Al-
ter ist der kulturgeschichtlich jüngste al-
ler Lebensabschnitte. Noch nie hatten
Menschen mit 66 Jahren statistisch ge-
sehen so viel Lebenszeit vor sich wie
heute. Diese Lebenszeit will gestaltet
sein. Die Ausstellung macht Lust auf ei-
nen Lebensabschnitt mit Zukunft, der
uns alle betrifft. Mit Sechsundsechzig
ist noch lang nicht Schluss!

Sechsundsechzig, alt und einsam
... oder engagiert und tatkräftig?

Die Sonderausstellung im Museum.BL entkräftet Vorurtei-
le gegenüber dem Alter

Die grosse Sonderausstellung im
Museum. BL «Sechsundsechzig.
Eine Ausstellung zum Alt und
Grau werden» handelt von einem
Traum der Menschheit, der sich
erfüllt hat: Wir werden heute so
alt, wie nie zuvor. Nur: wieso
wollen alle möglichst alt werden,
niemand aber will alt sein? Und
wie geht es den alten Menschen
in der Schweiz wirklich? «Sechs-
undsechzig» (bis 27. August 2006)
zeigt das Potenzial des Alters und
die Perspektiven alter Menschen
in unserer Gesellschaft auf.

„Ganz schön alt“
Das Buch zur Ausstellung enthält Texte zur demo-
grafischen Entwicklung, zu Liebe und Sexualität
im Alter und anderen Themen. Elf Porträts von
Menschen zwischen 60 und 90 Jahren zeigen aus-
serdem, dass das Alter auch ein Aufbruch zu neu-
en Ufern sein kann.
Hrsg. Museum.BL/Claudia Pantellini: Ganz schön
alt. Christoph Merian Verlag, Basel. Erhältlich im
Buchhandel oder im Museum.BL; CHF 29.– .

Führungen und Veranstaltungen
• Öffentliche Führungen
• Szenische Führung mit der Schauspielerin

Satu Blanc
• Für Schulen aus BS und BL werden kostenlos

Führungen angeboten
• Führungen für Gruppen gestalten wir gerne

nach Ihren Wünschen
Information unter 061 925 59 86 oder
www.museum.bl.ch

Museum.BL
Zeughausplatz 28, 4410 Liestal
Tel. 061 925 59 86
Öffnungszeiten: Di - Fr 10 - 12 Uhr, 14 - 17 Uhr

Sa/So 10 - 17 Uhr
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Absender:

Kanton Basel-Landschaft
Volkswirtschafts- und Sanitätsdirektion
Gesundheitsförderung
4410 Liestal
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10. November 2005

Volkswirtschafts- und Sanitätsdirektion
Kanton Basel-Landschaft

Öffentliche Podiumsdiskussion
zum Thema

Sucht im Alter
10. November 2005, 19.00 bis 20.30 Uhr
im Kantonsmuseum Baselland

Moderation: Roger Thiriet

Auf dem Podium:

Angeline Fankhauser, alt-Nationalrätin,
Co-Präsidentin Graue Panther Baselland-Basel-
Stadt-Regio

Branka Hofer, Dr. med., Heimärztin, Kantonales
Altersheim Liestal

Hans-Rudolf Nebiker, dipl. Ing.-agr., alt-Nationalrat

Andreas Plattner, Heimleiter, Alters- und Pflegeheim
Hofmatt, Münchenstein

Bruna Roncoroni, Geschäftsleiterin, Pro Senectute
Baselland

Eintritt frei


