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� Udo Kinzel, Beauftragter für Sucht-
prävention Kanton Basel-Landschaft
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In der Vergangenheit wurden verschie-
dene Präventionskonzepte ausprobiert.
Es gab die Zeit der Abschreckung, in der
die grausamen Auswirkungen des
Suchtmittelkonsums gezeigt wurden
(z.B. Raucherlunge, Krebs). Die er-
wünschte Wirkung auf den Suchtmittel-
konsum wurde so nicht erreicht. Studi-
en belegten zudem, dass Informationen
alleine auf die Dauer nichts bewirken.

Es folgte die Zeit der Suchtpräventions-
fachleute, die auch mit Selbsterfahrung
und Übungen zur Konfliktfähigkeit und
Selbstwertsteigerung arbeiteten. Auch
hier stellte sich heraus, dass der stei-
gende Suchtmittelkonsum bei den Ju-
gendlichen damit nicht zu stoppen ist.
Die erzieherischen Präventionsansätze
waren populär, sehr teuer und wenig
wirksam. Der gute Wille und das Enga-
gement der Fachpersonen konnten das
fehlende unterstützende und mitwirksa-
me Umfeld nicht ersetzen.

Was hilft nun?
Die nachfolgenden Beiträge zeigen auf,
was wirklich helfen könnte. Der Leitar-
tikel von Michel Graf (SFA) weist auf,
dass wirksame und auch messbare Ver-

somit verantwortlich, dass in ihrem
Wirkungsfeld Kinder und Jugendliche
gesund aufwachsen können.

Leben lernen lassen
Bei allem Engagement gilt es dabei auch
nicht zu vergessen und auszuhalten,
dass unsere Kinder neugierig sind und
vielleicht auch verbotene Dinge auspro-
bieren. Aber diese Neugierde ist auch
natürlich und gehört zum Leben. Doch
sollten wir deswegen nicht sinnvolle
und schützende Grenzen fallen lassen,
sonst suchen sich unsere Kinder in noch
weit gefährlicheren Grenzbereichen den
Kick. Prävention heisst auch, das Leben
leben lernen, und dazu braucht es eine
gute Begleitung.

Mit dem vorliegenden Heft möchten
wir die Diskussion über wirksame und
nachhaltige Prävention anregen, aber
auch Hand bieten zur Unterstützung
und Umsetzung von umfassenden und
nachhaltigen Präventionsprojekten, die
Gemeinden, Schulen und Eltern mitein-
beziehen. Weiterhin erachten wir es als
wichtige Aufgabe der Gesundheitsför-
derung, Informationen weiterzugeben.

änderungen durch strukturelle Mass-
nahmen erfolgen können, wie z.B. durch
Werbeverbote, Altersbeschränkungen,
Preiserhöhungen und örtliche Konsum-
verbote. Die Berichte über die Wirkun-
gen der bis anhin durchgeführten Sucht-
prävention verlieren sich dagegen meist
in Thesen und Annahmen über deren
Erfolg. Das heisst aber keineswegs,
dass Suchtprävention nichts nützt, son-
dern Akzeptanz und Umsetzung der
strukturellen Massnahmen ohne sie
nicht zu erreichen ist.

Eindeutige Botschaften und klare
Regeln
Alle in einer Gesellschaft tragen an der
Verantwortung für Prävention mit.
Wenn z.B. das Betäubungsmittelgesetz
deklariert, das Cannabis eine illegale
Substanz ist, aber gleichzeitig hunder-
te von Hanfläden toleriert werden, dann
erfolgt daraus eine doppelbödige Bot-
schaft an die Erwachsenen und Kinder
und ein Unrechtsbewusstsein kann so
gar nicht aufkommen. Wenn Eltern dem
Kind das Rauchen verbieten, aber selber
rauchen, fällt die Vorbildwirkung aus,
und es entstehen auch hier sich wider-
sprechende Botschaften. Genauso bei
Eltern, die nicht selber rauchen, aber bei
den Kindern das Rauchen tolerieren mit
den Worten: „Du musst selber wissen,
was für dich gut ist“. Auch hier entste-
hen widersprüchliche Botschaften.

Viele Eltern scheuen sich, Verantwor-
tung den Kindern gegenüber zu überneh-
men. Kinder und Jugendliche können
aber nicht ermessen, was für Auswir-
kungen der aktuelle Suchtmittelkonsum
für ihre Gesundheit und Persönlichkeit
in der Zukunft hat. Hier ist die Erwach-
senenwelt angehalten zu reagieren.

Schützende Strukturen sind Vorausset-
zung dafür, dass eine positive authenti-
sche Vorbildwirkung, konsequentes
Handeln, eine wertschätzende Haltung
sowie entsprechende Informationen
über die Risiken des Suchtmittelkon-
sums – Prävention also – wirksam und
damit erfolgreich sind. Politik, Gemein-
den, Betriebe, Schulen und Eltern sind
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� Michel Graf, MPH, Direktor der
Schweizerischen Fachstelle für Alkohol-
und andere Drogenprobleme (SFA)

Präventive Massnahmen werden ge-
wünscht, um nicht zu sagen – insbeson-
dere von Eltern – gefordert. In letzter
Zeit aber mehren sich Stimmen aus wis-
senschaftlichen und politischen Krei-
sen, die bisherige Massnahmen scharf
kritisieren, indem sie deren Wirksam-
keit infrage stellen und deren Kosten für
zu hoch erklären. Was muss man an der
Prävention also ändern?

Welche Zielsetzungen für die Prä-
vention?
Wenn die Debatte über Präventions-
massnahmen auch nicht neu ist, so ist
sie heute zugespitzter als früher, da sich
die Frage der Kosteneffizienz deutlicher
stellt. Festzuhalten ist jedoch, dass vor
jeglicher Evaluation der Wirksamkeit
einer Präventionsstrategie wesentlich
ist, deren Zielsetzungen zu definieren.
Bereits dieser recht logisch erscheinen-
de erste Schritt bietet für die unter-
schiedlichen Akteure in den Bereichen
Erziehung und Gesundheit Diskussions-
stoff: Will man den Einstieg in den Ge-
brauch psychoaktiver Substanzen ver-
hindern, dem punktuellen exzessiven
Konsum vorbeugen, die Folgen eines
chronischen riskanten Umgangs mit
Suchtmitteln verhüten oder eine Abhän-
gigkeit vermeiden? Die Debatten da-
rüber werden keineswegs nur wissen-
schaftlich geführt, sondern sind oft von
persönlichen Wertvorstellungen durch-
zogen. Bei diesen Problemen differen-
ziert abzuwägen, ist nicht einfach, da
die Überlagerung der Argumente zu
Unklarheiten führt. Will man wirklich
einen absoluten Nullkonsum von Canna-
bis für Jugendliche, oder ist ein Experi-
mentieren vielleicht doch nicht so risi-
koreich? Kann es einen „rekreativen“
Freizeitgebrauch von Cannabis geben,
oder ist ein solcher nur für alkoholische

Getränke denkbar? Welches Ausmass
an Risikoverhalten ist man bereit, Ju-
gendlichen zuzubilligen? Vor welchen
Gefahren wollen wir sie um jeden Preis
schützen?

Die Probleme nach Zielgruppen
angehen
Ein Teil der Antworten auf die oben auf-
geworfenen Fragen ist durch die Defini-
tion der Zielgruppen gegeben, an die man
sich mit Präventionsmassnahmen richten
will. Und da Prävention immer auch zu-
gleich ein wissenschaftlicher und ein
militanter Akt ist, erlaube ich mir, hier
Stellung zu beziehen, um den Lesenden
meine strategische Vision vorzulegen.
Nach meiner Auffassung ist es unver-
zichtbar, den Einstieg in jeglichen Kon-
sum, egal welcher psychoaktiven Sub-
stanz, von Kindern und präadoleszenten
Jugendlichen bis zum Alter von etwa 14
Jahren zu verhüten. In der Kindheit sind
Bier, Zigaretten und Joints schlicht fehl
am Platze. Die Auswirkungen dieser Sub-
stanzen sind zu gross, als dass junge
Menschen in diesem Alter damit umge-
hen könnten.

Die Präventionsbotschaften müssen so
formuliert werden, dass sie die Jugend-
lichen im wahrsten Sinne des Wortes in
Inhalt und Form „ansprechen“. Dabei
sollte man sich nichts vormachen, denn
die Umfragen und Statistiken belegen
es: Welche Suchtmittel auch immer,
eine gewisse Anzahl Jugendlicher hat
sie schon probiert, andere nehmen sie
episodisch und wieder andere machen
davon sogar täglich Gebrauch. In dieser
Situation einen generellen Nullkonsum
für alle zu fordern, wäre ein schlichter
Kommunikationsfehler. Die Jugendli-
chen würden solche Botschaften nicht
einmal anhören, denn sie würden sich

Prävention, was nützt’s?
Prävention des Konsums psychoaktiver Substanzen:
Bilanz und Perspektiven

Der Konsum psychoaktiver Substanzen durch Kinder und Jugend-
liche beunruhigt viele Erwachsene: frühzeitiger Einstieg in den
Zigarettenkonsum, immer häufigere Trunkenheitsepisoden und
eine wachsende Anzahl Jugendlicher, die bereits Cannabis probiert
haben, stellen die wesentlichen Tatsachen dar, die präventive
Aktivitäten notwendig machen.
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gar nicht betroffen fühlen. Ohne die
Arme gleich sinken zu lassen und ohne
die Botschaft des Nicht-Konsums bei-
seite zu stellen, ist es nötig, die ange-
sprochenen Sachverhalte zum Suchtmit-
telkonsum zu erweitern und auch über
negative Konsequenzen eines Konsums
zu sprechen. Hier deutet sich schon eine
der besonderen Herausforderungen der
Prävention an, nämlich ihre Botschaften
zielgerecht zu formulieren, sie so weit
wie möglich zu individualisieren, damit
sie Jugendliche in den unterschiedlich-
sten Lebensrealitäten erreichen. Betäu-
bungsmittelgebrauch bei Partys und
Festen, zum Zwecke des Nervenkitzels
bei einem Normenbruch, zum Beweis
der Kennerschaft unter Gleichaltrigen
oder auch zur Selbstmedikation, um sich
besser zu fühlen, alle diese Einstellun-
gen und Motive existieren, oft auch
nebeneinander in der gleichen Schul-
klasse. Wie lässt sich da eine Botschaft
entwickeln, die „wahr“ ist für jede Ein-

obwohl es dringend ist, Strategien der
Früherkennung für Kinder in Risikositua-
tionen zu entwickeln sowie spezifische
Entwöhnungs- und Behandlungsansät-
ze für Jugendliche auszubauen. Erfreu-
licherweise verbessert sich die Lage
dazu in der Schweiz durch die Impulse,
die in den vergangenen Jahren unter
anderem vom supra-f-Programm ausge-
gangen sind. Mehr und mehr Einrichtun-
gen im Suchtmittelbereich erweitern
ihre Angebotspalette in diese Richtung.

Komplementäre Präventionsstra-
tegien entwickeln
Bedingungen und Risiken des Suchtmit-
telkonsums hängen mit den Faktoren des
Dreiecks „Substanz – Umwelt – Individu-
um“ zusammen: Je nachdem, wer man
ist, in welchem psychischen Zustand man
sich befindet, in welcher Situation bzw.
welchem Kontext man konsumiert und
welche Substanz man nimmt, sind die
Risiken unter Umständen sehr unter-

reichende Voraussetzung für eine Ver-
haltensänderung. Sind es die Eigen-
schaften der Substanz selber, die Risi-
ken für die Konsumierenden hervorbrin-
gen, muss die Gesellschaft den Zugang
zur Substanz regulieren und kontrollie-
ren. Dies kann durch strukturelle Mass-
nahmen wie Gesetzesbestimmungen zu
Altersgrenzen, Einschränkung der Wer-
bung und Besteuerung etc. geschehen.

� Das Individuum steht im Zentrum.
Dieses ist mehr oder weniger in der Lage,
mit den Risiken eines Konsums umzuge-
hen. Dieser individuumszentrierte Ansatz
geht davon aus, dass, wer genügend über
ein Problem informiert und entsprechend
sensibilisiert ist, in der Lage ist, mit ei-
nem Konsum oder Nichtkonsum umzuge-
hen. Zusätzlich muss dieses Individuum
sich geistig und körperlich gut fühlen, um
die sozialen und emotionalen Kompeten-
zen mitzubringen, die es ihm erlauben,
Verantwortung für seine Entscheidungen
zu übernehmen. Zu den hierfür wichtigen
präventiven Ansätzen gehören zum Bei-
spiel Auseinandersetzung mit normati-
ven Vorstellungen, mit Gruppenprozes-
sen, mit individuellen und sozialen Fähig-
keiten („Empowerment“) sowie mit Ein-
stellungen. Dies alles im Sinne einer um-
fassenden Strategie der Gesundheitsför-
derung.

� Die Umwelt kann Ursache für sucht-
mittelbezogenes Risikoverhalten sein:
Aggressive Werbung für psychoaktive
Substanzen, ein leichter Zugang zu die-
sen, unser Lebensstil oder der hektische
Alltag gehören zu den Faktoren, die eine
Rolle spielen können. Auch hier müssen
Massnahmen struktureller Art und der
generellen Gesundheitsförderung ent-
wickelt werden.

Welche Bilanz für welche Prä-
vention?
Die drei Strategien sind – wie ausgeführt
– komplementär. Ein Teil der entwickel-
ten Massnahmen sind im weitesten Sin-
ne als erzieherische Ansätze zu betrach-
ten: informieren, sensibilisieren, stärken,
begleiten sind hier die Schlüsselbegrif-
fe. Diese Zugangsweisen werden haupt-
sächlich in schulischen Kontexten ange-
wendet. Ein anderes Massnahmenbün-
del besteht aus Gesetzen, Reglementen,
Restriktionen und Kontrollen. Trotz einer
gewissen Unpopularität werden derarti-
ge Massnahmen von wissenschaftlichen
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schiedlich. Demnach lassen sich die An-
sätze der Prävention von drei komple-
mentären Ausgangspunkten ableiten:

� Die Substanz selbst bringt spezifi-
sche Risiken hervor. Hier ist es notwen-
dig, die Öffentlichkeit und Zielgruppen
über die Risiken zu informieren und zu
sensibilisieren, die durch den Suchtmit-
telgebrauch, je nach eingenommenen
Mengen, entstehen. Die Information ist
eine notwendige, aber keineswegs hin-

zelne und jeden Einzelnen in ihrer/sei-
ner Realität? Die wissenschaftlichen
Evaluationen von Präventionsprogram-
men in den Schulen sollten diese Proble-
matik in ihren Analysen berücksichtigen,
was bislang nur selten der Fall ist.

Die Problematik des chronischen Risiko-
konsums sowie der Abhängigkeit ist in
der Vergangenheit bei den Präventions-
strategien, die sich an Jugendliche rich-
ten, oft ausgeblendet worden. Dies,
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Evaluationen als grundsätzlich sehr wirk-
sam angesehen. Auch ihr Verhältnis von
Kosten und Nutzen gilt als hervorragend.
Die wirksamste Massnahme ist die Be-
steuerung der Substanzen, was sich im
umgekehrten Sinn durch die Absenkung
der Spirituosensteuer in der Schweiz
einmal mehr bestätigte... So ist es eine
Tatsache, dass der Konsum von Spirituo-
sen in der Schweiz seit der durch die Be-
folgung des Handelsabkommens mit der
WTO erzwungenen Steuersenkung im

Juli 1999 um 4 Prozent gestiegen ist und
damit wieder auf dem Niveau der 90er
Jahre angekommen ist. Die Festsetzung
eines Mindestalters für den Verkauf und
die Abgabe von alkoholischen Geträn-
ken an junge Menschen ist ebenfalls
eine wirksame Massnahme, genauso
wie die Zugangsbeschränkungen durch
weniger Alkoholverkaufsstellen bzw. re-
duzierte Öffnungszeiten der Orte für
Verkauf und Konsum alkoholischer Ge-
tränke. Auch das Verbot und die Be-

schränkung von Werbung für Alkohol
und Tabak müssen trotz einer weniger
klaren Wirksamkeit als zusätzliche
Massnahmen der Prävention verteidigt
werden. Dies, um zu verhindern, dass zu
Substanzen und Produkten mit hohem
Risikopotenzial nicht nur positive Bot-
schaften verbreitet werden. Auch die
Absenkung des Blutalkoholgrenzwertes
im Strassenverkehr sowie die Einfüh-
rung von Zufallskontrollen als Massnah-
men gegen das Fahren im angetrunke-
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nen Zustand werden als sehr wirksam
und kostengünstig angesehen. Freilich
sind alle diese Massnahmen nicht ge-
rade populär und laufen somit Gefahr,
aus politischen Gründen unter den Tisch
gewischt zu werden. Es ist wichtig, zu
erklären und zu überzeugen, um das Er-
reichte zu erhalten und das Verständnis
für weitere Forderungen zu stützen.
Eine Bilanz der Wirksamkeit der erzie-
herischen Präventionsmassnahmen fällt
zwiespältiger aus. Als Einzelmassnah-

men sind sie wenig wirksam, wenn es
um die Prävention von Konsumverhalten
geht. Selbst wenn ein geringer Effekt
sichtbar wird, ist er nicht von Dauer,
ausser er wird durch Wiederholungs-
massnahmen aufgefrischt. Die Kosten
für eine derartige Prävention sind sehr
hoch, der Erfolg beschränkt. Manche
finden deswegen, dass man völlig auf
die Prävention im schulischen Kontext
verzichten soll. Ich gehöre nicht zu die-
sen! Ich bin aber der Ansicht, dass es
Veränderungen und neuer Entwicklun-
gen bedarf, damit die Prävention eine
echte Erfolgschance haben kann!

Hoffnung für die Prävention
Vorweg eine Feststellung: die Präventi-
on ist in Schweizer Schulen noch immer
eine „quantité négligeable“. Anders las-
sen sich die wenigen Stunden im Schul-
jahr nicht bezeichnen. Man darf die Prä-
vention nicht streichen, sondern muss
für sie endlich adäquaten Raum schaf-
fen. Die Evaluationen schulischer Prä-
vention ergeben immer dann positive Er-
gebnisse, wenn verschiedene Formen
von Programmen durchgeführt werden,
wenn die Eltern und die Lehrerschaft
beteiligt sind, wenn die Gemeindedi-
mension berücksichtigt wird und wenn
die Programme langfristig angelegt
sind. Derartige Voraussetzungen erlau-
ben eine vertiefte Präventionsarbeit mit
einer Erfolgsperspektive für die Zukunft.
Solche Programme gibt es. Sie heissen
zum Beispiel „Strengthening Families
Programm“ oder bei uns „Empowerment
in families and schools“. Ein solches
Projekt läuft in der Schweiz gegenwär-
tig als Pilotprojekt und wird wissen-
schaftlich evaluiert. Die mit Spannung
erwarteten Ergebnisse sollten noch die-
ses Jahr verfügbar sein. Wir werden
dann also wieder etwas mehr dazu er-
fahren, wie wir erfolgreiche Präventi-
onsarbeit leisten können.

Komplementäre Präventions-
strategien intensivieren
Folgt man den vorherigen Ausführungen,
so bleibt letztlich doch die Frage, ob es
nicht besser wäre, die schulische Präven-
tion und die Informationskampagnen zu-
gunsten der beschriebenen strukturellen
Massnahmen zu opfern, haben sich die-
se doch als wirksamer und kosteneffizi-
enter erwiesen. Die Antwort aus meiner
Sicht lautet klar „Nein“, und das aus ver-
schiedenen Gründen. Allem voran steht

das Recht auf Information; es ist unsere
ethische Verpflichtung, im Rahmen unse-
rer Arbeit die Öffentlichkeit hinsichtlich
der Probleme des Umgangs mit psycho-
aktiven Substanzen zu sensibilisieren.
Zudem bedeutet „Prävention zu betrei-
ben“ immer auch, einen Beitrag zur Erzie-
hung unserer Jugend zu leisten, was ich
für absolut wichtig halte. Hinzu kommt,
dass ohne zusätzliche Erklärung, „Ge-
brauchsanweisung“ und Begleitung kei-
ne strukturelle Massnahme eine Chance
hat, akzeptiert bzw. umgesetzt zu wer-
den. Wobei ich unter praktischer Umset-
zung ein verantwortliches Einfügen der
Präventionsregeln in die eigenen Verhal-
tensprinzipien verstehe. Nehmen wir als
Beispiel die Absenkung der Promillegren-
ze auf 0.5 Promille: Das Gesetz autorisiert
eindeutig einen Alkoholkonsum bis ma-
ximal 0.5 Promille. Die Prävention ver-
sucht – vielleicht etwas ungeschickt –
daraus eine einfache, für alle gültige
Verhaltensregel von „Eins [ein Glas] ist
o.k.“ abzuleiten. Sie ergänzt: „Wer fährt,
der trinkt nicht“ (und umgekehrt) und bie-
tet dafür Leistungen wie „Nez rouge“ an
bzw. schlägt vor, „designierte Fahrer“ für
den Abend zu bestimmen, die nüchtern
bleiben. So sollen die Risiken von alko-
holbedingten Unfällen auf den Strassen
reduziert werden. An diesem Beispiel
kann man erkennen, dass Verhältnis- und
Verhaltensprävention sich ergänzen und
deshalb gemeinsam angewendet mehr
Wirksamkeit erzielen.

Ausblick
Ob strukturell oder auf das Individuum
bezogen, es gibt noch sehr viel zu tun in
der Prävention substanzbezogener Pro-
bleme. Was wir dazu besonders benö-
tigen, ist politische Unterstützung. Die
Aufgabe ist anspruchsvoll; die Politik
sollte dabei an unserer Seite stehen.
Wir haben die Aufgabe, Politikerinnen
und Politiker von der Richtigkeit und vom
Sinn unserer Aktionen zu überzeugen,
wir müssen unsere Kompetenzen zu-
sammenschliessen, Synergien schaffen,
unser Potenzial stärken, damit unsere
Kinder möglichst viel von den Resulta-
ten unserer umfassenden Präventions-
arbeit profitieren.
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� Dr. med. Urs Argast, Facharzt für
Psychiatrie und Psychotherapie, Liestal;
Präsident Kommission für stationäre
Drogentherapien; Leitung Substanzab-
hängigkeit Folgeplanung II Psychiatrie
Baselland; Vorstandsmitglied Suchthil-
fe Region Basel
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Nicht zufällig kommt es gerade in die-
ser Phase häufig zum Ausbruch von psy-
chischen Störungen und Krankheiten. In
dieser Zeit zeigt sich mit aller Konse-
quenz, was wir in der Kindheit an Mög-
lichkeiten der Bewältigung von Konflik-
ten und Belastungen mitbekommen ha-
ben, sei es in unserer vererbten Ausstat-
tung, sei es in den frühen und auch spä-
teren Beziehungserfahrungen. Nicht
vollständig gelungene innere Entwick-
lungen können sich wieder bemerkbar
machen, dann, wenn wir in unserem
Selbstgefühl verunsichert sind, Ängste
uns befallen, Entwicklungsschritte nicht
mehr aufgeschoben werden können.

Ohne Halt inmitten neuer Mög-
lichkeiten
Dazu kommt, dass der Eintritt in das Er-
wachsenenleben heute stetig später er-
folgt, daran ändert auch die frühere
rechtliche Mündigkeit nichts. Die Span-
ne zwischen körperlicher Reife und psy-
chosozialer Erwachsenheit mit berufli-
cher Identität und endgültiger Ablösung
aus der Primärfamilie klafft weiterhin
zunehmend auseinander. Gleichzeitig
aber sind den Konsummöglichkeiten
oder sogar -zwängen kaum wirksame
Grenzen gesetzt. Damit fehlt ein äusse-
rer Halt, und wir sind noch mehr auf
unsere inneren Strukturen angewiesen.
In diese Phase der Unsicherheit, der fast
schlagartig zunehmenden Möglichkei-
ten und der damit verbundenen Erregun-
gen und Ängste fallen nun auch unsere
ersten Erfahrungen mit psychoaktiven
Substanzen.

Glück ohne Anstrengung
Diese Substanzen sind fähig, das inne-
re Erleben, Gefühle und Wahrnehmun-
gen in einer Art zu verändern, die alles
intensiver, farbiger, aber auch entspann-
ter werden lässt. Sie und ihre Wirkung
können eine verführerische Kraft ent-
wickeln, die andere Möglichkeiten des
Glücksempfindens, wie zum Beispiel die
Sexualität, konkurrenziert. Glück in Be-

Adoleszenz und Suchtmittel
Die Adoleszenz als die Lebensphase des Erwachsenwerdens ist
eine Zeit der neuen Entdeckungen – in der Aussenwelt sowie der
Innenwelt. Sie ist aber auch eine Zeit der grossen Belastungen und
Gefahren.

ziehungen ist nur zum Preis der Möglich-
keit der Ablehnung, der Konfrontation
mit Angst oder Schuldgefühlen zu ha-
ben. So wohnt der Verführung zum Ge-
nuss ohne den Umweg über Situationen
der Unsicherheit, der Gefahr des Schei-
terns, der Konfrontation mit dem Ande-
ren, eine Kraft inne, der nur schwer zu
widerstehen ist, besonders dann, wenn
in einem ersten, beeindruckenden Erleb-
nis eine Erinnerungsspur entsteht, die
alles übertrifft, was bisher erfahren
werden konnte, und nie mehr vergessen
wird.

Scheitern an der Adoleszenz
In einer psychiatrischen Praxis tritt häu-
fig zuerst das Scheitern hervor, die psy-
chische Störung. Oft nicht das Scheitern
an der Adoleszenz selbst, sondern viel
eher die Folgen der missglückten Bewäl-
tigung, sei es nun in einem auffälligen
und zu Konflikten führenden sozialen
Verhalten, sei es eben im Konsum von
psychoaktiven Substanzen und dessen
Konsequenzen. Ein Beispiel aus der Pra-
xis:
Ein junger Mann wird völlig betrunken
von der Polizei aufgegriffen, der Unter-
suchungsbeamte spürt, dass in diesem
Verhalten eine Not zu erkennen ist, und
rät ihm, zu einem Psychiater zu gehen.
Dort stellt sich recht schnell heraus,
dass diesem Ereignis eine längere Ge-
schichte vorausgeht, in der einerseits
der regelmässige Konsum von Alkohol
und Cannabis hervorsticht, anderseits
das Scheitern in der beruflichen Ausbil-
dung, aber auch der Beziehungen zum
anderen Geschlecht zentral sind. Auch
sportliche und künstlerische Talente lie-
gen brach, sind fallengelassen worden.
Später wird auch deutlich, dass im Hin-
tergrund wahnhafte Erlebnisweisen und
Ängste die soziale Integration behin-
dern, zeitweise sogar zu psychosenahen
Zuständen und Suizidalität geführt ha-
ben. Parallel zu einem langen Kampf,
den Konsum der Substanzen zu reduzie-
ren und schliesslich aufzugeben, wird im
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Gespräch auch klarer, wie sehr diese
Rauscherlebnisse zu Inseln wurden, in
denen die innere und äussere Welt wie-
der intensiv, farbig und ideenreich wer-
den konnte, und wie schwierig der Ver-
zicht darauf ist, solange keine anderen
Möglichkeiten eines solchen Erlebens
zur Verfügung stehen.

Natürlich verlaufen lange nicht alle Kon-
takte mit Substanzen in der Adoleszenz
in dieser Art, aber die Zahlen sind doch
nicht ganz unbeträchtlich, die Folgen
dramatisch genug und kaum vorauszu-
sagen, wen es trifft. In der Behandlung
liegt die grosse Schwierigkeit dort, wo
nach einem Bewältigen der Folgen des
Substanzkonsums die eigentliche Arbeit

Primärprävention zwischen Ver-
bot und Erfahrung
Im Bereich der Primärprävention, dem
Anliegen eine solche Entwicklung gänz-
lich zu verhindern, wird es schwieriger,
entsprechende Schlüsse zu ziehen. Es
ist hier kaum hilfreich, wenn nicht sogar
direkt schädlich, wenn wir als Eltern
oder sonst in der Verantwortung Ste-
hende ängstlich darauf bedacht sind, in
der Erziehung alles richtig zu machen,
Kindern ja keine Defizite oder Konflikte
zuzumuten. Damit würden wir uns
selbst ja geradezu in einer adoleszentä-
ren Situation wiederfinden, in der uns
die Angst leitet und hemmt. Viel mehr
dient auch unseren Kindern, wenn wir
uns in einem eigenen Prozess der Be-
wusstwerdung den beunruhigenden in-
neren Verhältnissen neugierig zuwen-
den, die unser Erleben und Verhalten
bestimmen und uns spüren lassen, dass
wir eben nicht so Herr im eigenen Haus
sind, wie wir das alle glauben. Es las-
sen sich aber auch noch ganz pragmati-
sche Schlüsse aus dem Verständnis der
Anforderungen der Adoleszenz ziehen.
Wenn es schon so ist, dass grundsätz-
lich jedem der Weg zur Entwicklung und
den damit verbundenen Erfüllungen in
Arbeit und Beziehungen offen steht – es
eine Verführung zum Leben gibt –, die-
ser aber Anforderungen an Angstbewäl-
tigung und das Aushalten von Unlustge-
fühlen stellt, dann ist es wohl nahe lie-
gend, den Zugang zu künstlichen, sub-
stanzvermittelten Glücksgefühlen nicht
allzu leicht zu gestalten, mindestens
hier nicht alles dem „freien Markt“ zu
überlassen, sondern ganz bewusst und
nüchtern durch gesetzliche Massnah-
men die Schwelle etwas höher zu set-
zen. Auf der Gegenseite gilt es, Mög-
lichkeiten und Räume zugänglich zu
machen, die gute und intensive (Selbst-)
Erfahrungen erlebbar werden lassen.
Solche Räume zeichnen sich durch eine
Unstrukturiertheit und Offenheit aus,
welche es ermöglichen, etwas Subjek-
tives, Eigenes hineinzubringen und sich
dabei einer wohlwollend-kritischen
Neutralität der Erwachsenen sicher sein
zu können. Solche Erfahrungen sind der
beste Schutz, eine Art Schutzimpfung, in
Zeiten der Unsicherheit und Angst.

ja erst anfängt, diese Entwicklungen
und inneren Konflikte angegangen wer-
den müssen, die in dieser Zeit blockiert
blieben. Natürlich ist in dieser Phase die
Gefahr gross, wieder zu diesen Mecha-
nismen der Verdrängung, ja des Ersat-
zes realen Lebens durch einen künstli-
chen Zustand des Wohlgefühls zurück-
zukehren, dieser Verführung wieder zu
erliegen.

Sekundärprävention vor Ort
Nun fragen Sie sich vielleicht, was das
alles mit Prävention zu tun hat, und ich
muss Ihnen Recht geben: Die Adoles-
zenz findet statt, sie ist eine schwieri-
ge und gefahrenreiche Zeit, und die an-
stehende Ablösung von den primären
Bezugspersonen verhindert geradezu
eine direkte Hilfe von dieser Seite. Trotz-
dem lassen sich für die Prävention ein
paar Schlüsse aus dem Verständnis von
Krankheitsverläufen ziehen. Im Sinne
der Sekundärprävention, also der Früh-
Erkennung und -Behandlung sind Hilfe-
und Beratungsangebote in den Lebens-
räumen, wo Adoleszente sich bewegen,
ein entscheidendes Element, um lange
Konsumverläufe mit den entsprechen-
den Konsequenzen für die Sozialisation
zu verhindern. Es ist nun mal schwieri-
ger, mit 30 Jahren noch mal einen An-
lauf zu nehmen und eine Berufsausbil-
dung zu machen, als mit zwanzig.



MEHR VOM LEBEN 1• 2006

10

� Yvonne Portenier, Schulsozialar-
beiterin, Sekundarschule Frenkendorf/
Füllinsdorf

Pr
äv

en
tio

n,
 w

as
 n

üt
zt

's

Als Yvonne Portenier vor fünf Jahren an
die Sekundarschule Frenkendorf kam,
fiel ihr auf, dass es auf dem Pausenplatz
eine Ecke gab, wo Jugendliche regel-
mässig rauchten und kifften. Das war
zwar verboten, wurde aber toleriert.
Portenier machte die Schulleitung da-
rauf aufmerksam. Seither ist in jeder
Pause eine Lehrperson auf dem Pausen-
platz präsent, und es wurden klare Re-
geln für Verstösse gegen das Rauch-
und Alkoholverbot aufgestellt. Im Ge-
genzug wurde in der Schule auf Wunsch
der Jugendlichen ein Pausenkiosk ein-
gerichtet und ein Getränkeautomat an-
geschafft. Und – ganz wichtig – das
Raucherzimmer für Lehrpersonen wurde
aufgehoben. Jetzt gelten für sie diesel-
ben Regeln wie für die Schülerinnen und
Schüler. «Damit haben wir sehr gute
Erfahrungen gemacht», meint Yvonne
Portenier.

Talk about it
In ihren Beratungen ist aber der Sucht-
mittelkonsum der Jugendlichen immer
wieder ein Thema. Da die Schulsozial-
arbeiterin an die Schweigepflicht ge-
bunden ist, darf sie weder die Eltern
noch die Lehrpersonen informieren.
Trotzdem regt sie im Gespräch mit den
Jugendlichen manchmal an, die Eltern
zum Gespräch beizuziehen. Wenn sie
merkt, dass Alkohol oder Kiffen in einer
Klasse ein grosses Thema ist, schlägt
sie der Klassenlehrperson vor, dies mit
der ganzen Klasse zu behandeln. Vor
allem «Talk About», ein Angebot des
Blauen Kreuzes, scheint bei den Jugend-
lichen gut anzukommen. Dabei verbringt
eine Fachperson einen Morgen mit der
Klasse ohne Lehrperson. Die Jugendli-
chen können bei dieser Gelegenheit
sehr offen über ihr eigenes Verhalten
oder über die Verhältnisse zu Hause re-

Beziehung ist die beste
Prävention
Die besten Kampagnen nützen nichts, wenn es keine Regeln für
den Konsum von Suchtmitteln gibt, und wenn sich niemand um ihre
Einhaltung kümmert. Eltern und Lehrpersonen müssen sich für die
Beziehung zu den Jugendlichen einsetzen, meint Yvonne Portenier,
Schulsozialarbeiterin an der Sekundarschule Frenkendorf.

den. Portenier bleibt danach weiter in
Kontakt mit der Klasse. Nur so kann sie
erkennen, ob der Morgen bei den Ju-
gendlichen wirklich etwas bewirkt hat.
Längerfristige Erfahrungen mit «Talk
About» fehlen noch.

Jugendliche brauchen Zuwendung
Das Wichtigste ist für die Schulsozial-
arbeiterin aber, mit den Jugendlichen in
Kontakt zu bleiben. Viele Kinder haben
das Gefühl, sie seien den Eltern gleich-
gültig. Sie rät den Eltern, Interesse zu
zeigen und den Kindern das Gefühl zu
geben, dass sie geliebt und gebraucht
werden. Auch wenn die Jugendlichen
mürrisch oder launisch reagieren. In je-
der Familie braucht es Regeln, und wenn
Kinder sich nicht daran halten, müssen
die Eltern konsequent sein. Das gibt den
Kindern Halt und schafft gegenseitigen
Respekt.

Janine Kern,
wortgewandt, Basel
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MvL: Michel Graf, Leiter der sfa, schreibt
in seinem Artikel (S. 4ff. in diesem Heft),
dass die erzieherischen Präventions-
massnahmen als Einzelmassnahme we-
nig wirksam in Bezug auf den Suchtmit-
telkonsum von Jugendlichen sind. Selbst
kleine Effekte sind nicht von Dauer. Dazu
kommt, dass solche Programme sehr viel
kosten. Haben Sie dies gewusst?

René Glauser: Ja, das ist mir sehr be-
wusst. Unser Konzept der Gesundheitsför-
dernden Schule versucht – ganz auf der
Basis dessen, was in der Schule möglich
ist –, sich nicht auf Einzelaktionen zu be-
schränken, sondern die Schule selbst zum
„Projekt“ zu machen, d.h. zu bewirken,
dass in ihr Denken die Suche nach pädago-
gischen  Mitteln und Unterstützung ( von
externen Fachstellen und Fachpersonen)
zum Wohlbefinden und damit zur Lei-
stungsfreude der Schülerinnen und Schü-
ler immer auch miteinbezogen wird. Wir
sind überzeugt, dass wir uns mit unserer
Suche nach „Schätzen“ – so formuliert es
Siegfried Seeger –, also mit der Stärkung
der vorhandenen Ressourcen, auf dem
richtigen Weg befinden.

Seit wann?
Wir haben uns schon vor mehr als zehn
Jahren von der projektorientierten Prä-
ventionsarbeit verabschiedet und uns
einerseits mit der Denkweise von Eva
Maria Waibel der Gesundheitsförde-
rung zugewandt. Die „Gesundheitsför-
dernde Schule“ verdanken wir als Ein-
richtung dem entsprechenden schwei-
zerischen Programm, welches von Ra-
dix, Luzern, umgesetzt wird. Das offizi-
elle Bildungsangebot des Kantons Ba-
sel-Landschaft verlangt übrigens in al-
ler Deutlichkeit, dass die Schulen des
Kantons Basel-Landschaft zu „Gesund-
heitsfördernden Schulen“ werden.

Prävention in der Schule –
alles nichts, oder?
„Mehr vom Leben“ befragte René Glauser, Leiter der Fachstelle
Jugend und Gesellschaft im Amt für Volksschulen zur Frage, wie
die Schulen im Kanton Basel-Landschaft auf die Tatsache reagie-
ren, dass es den Präventionsprogrammen bisher nicht gelungen ist,
zu zeigen, dass sie einen Einfluss auf den Suchtmittelkonsum Ju-
gendlicher haben.

Heisst das nun, dass an den Baselbie-
ter Schulen keine erzieherischen Sucht-
präventionsprogramme mehr durchge-
führt und unterstützt werden?
Ich spreche in diesem Zusammenhang
gerne von einer Perlenschnur. Die Schnur
bildet das konstante Element, ist Hinweis
auf die Grundhaltung der Schule, die
nach Förderung der Gesundheit in ihrem
Alltag und in ihrem gesamten Wirkungs-
feld strebt; die auf der Schnur aufgereih-
ten Perlen sind die einzelnen Aktivitäten,
Programme, Projekte, welche dem Schub
im gesundheitsfördernden Denken die
notwendigen Impulse geben. Es sei da-
bei deutlich hervorgehoben, dass Ge-
sundheitsförderung Prävention mit be-
inhaltet und dass auch auf Information
zur rechten Zeit an die rechten Adressa-
ten keinesfalls verzichtet werden kann.

Was für Programme gibt es denn heute
an unseren Schulen?
Das einzige Programm, welches wir flä-
chendeckend und für alle Schulen ab der
Sekundarstufe I in verpflichtendem Sin-
ne eingerichtet haben, ist die HIV/AIDS-
Prävention. In ihrem sonstigen Wirken
handeln die Schulen getreu der teilau-
tonomen Ausrichtung des Bildungsge-
setzes. Wichtiger als die Programme
sind die in unserem Kanton in einmali-
ger Art bereits gelegten Strukturen (s.
Kasten, S. 12).

Können Sie uns sagen, wie sich der
Aufwand der Schulen für die Gesund-
heitsförderung materiell beziffert?
Die Handlungsfähigkeit der Schulen er-
gibt sich über Mittel, welche den Schu-
len für Gesundheitsförderung und
Suchtprävention zugesprochen sind. Pro
Klasse steht einer Schule ein Betrag von
Fr. 300.- zur Verfügung. Dazu kommt ein
kleiner Sockelbetrag, der – je nach Grös-
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se der Schule – Fr. 1000.- oder Fr. 2000.-
umfasst. Mein Budget für die Koordina-
tion dieses Anliegens und für die Unter-
stützung von Projekten, die von beispiel-
hafter Bedeutung sind, umfasst Fr.
70‘000.–.

Michel Graf meint, es sei eine ethische
Aufgabe der Schule, die Kinder über
Suchtmittel zu informieren. Was ist Ihre
Meinung hierzu. Sind die Jugendlichen
nicht schon genügend durch Medien
und Eltern informiert?
Die Schule hat wohl als erste ethische
Aufgabe, die Kinder und Jugendlichen
für die Bewältigung des Lebens zu stär-
ken, ihnen ihre Fähigkeiten aufzuzeigen
und sie in ihrer Entscheidungskraft zu
stärken. Dazu brauchen sie einerseits In-
formation, sie brauchen vor allem aber
die permanente Auseinandersetzung
mit den Aufgaben, die das Leben stellt
und damit die Auseinandersetzung auch
mit den Erwachsenen, mit ihren Lehrper-
sonen, mit ihren Eltern und mit wichti-
gen Bezugspersonen aus ihrem priva-
ten, ausserschulischen Umfeld.

Im Gegensatz zur Unwirksamkeit erzie-
herischer Massnahmen zeigen wissen-
schaftliche Evaluationen die hohe Wirk-
samkeit von Gesetzen, Reglementen,
Einschränkungen und Kontrollen. Der
Landrat hat mit der Motion Schär „Dro-

Stand der Gesundheitsförderung
an den Schulen BL

Das Bildungsgesetz gibt den Schülerin-
nen und Schülern aller Stufen das Recht
auf Gesundheitsförderung und Suchtprä-
vention. Die Schulen sind verpflichtet, in
ihren Schulprogrammen zu diesem The-
menbereich klare Aussagen zu machen
und Umsetzungen zu entwickeln.
Folgende Struktureinheiten stehen zur
Verfügung:
• Im Bildungsangebot sind die Gesund-

heitsfördernden Schulen ein klares Ziel:
alle Schülerinnen und Schüler haben
das Recht, an einer gesundheitsför-
dernden Schule unterrichtet zu werden.

• Die Fachstelle Jugend und Gesell-
schaft des Amtes für Volksschulen
hat den Auftrag, die Schulen in ihrer
Aufgabe zu unterstützen, für den
Wissenstransfer zu sorgen und ihre
Handlungskompetenz zu entwickeln.

• An den Schulen der Sekundarstufe I
sind Steuergruppen eingesetzt und
nehmen Einfluss auf das gesund-
heitsfördernde Denken und Handeln.

• Seit Sommer 2005 ist der Schulsozial-
dienst flächendeckend an den Se-
kundarschulen eingerichtet und hat die
wichtige Funktion, Problemsituationen
früh zu erkennen und anzugehen.

Weiterentwicklung
Schulsozialdienst
Der Prospektivbericht der Nordwest-
schweizer Erziehungsdirektorenkonfe-
renz zur Schulsozialarbeit  empfiehlt die
Einrichtung des Schulsozialdienstes auf
allen Schulstufen. Setzt der Schulsozial-
dienst bereits auf Ebene der Kindergär-
ten und Primarschulen ein, könnten da-
mit  zu einem späteren Zeitpunkt mög-
licherweise die Dichte der Förder-
und Betreuungsangebote, zumindest
aber die Zahl der Interventionen auf
Sekundarstufe I verringert werden.

Gesundheitsfördernde Schulen
Schon jetzt bemüht sich die Fachstelle
Jugend und Gesellschaft, bei den Primar-
schulen, Kindergärten und den Schulen
der Sekundarstufe II Strukturen zur Ge-
sundheitsförderung einzurichten, welche
mit jenen auf Sekundarstufe I vergleich-
bar sind. Gesundheitsförderung muss bei
den leitenden Instanzen, der Schulleitung
und dem Schulrat, angesiedelt sein.

genfreie Schule“ einen Auftrag an die
Regierung überwiesen, in diese Rich-
tung aktiv zu werden. Können Sie etwas
über die Bearbeitung dieser Motion
berichten? In welche Richtung werden
die von der Verwaltung vorgeschlage-
nen Massnahmen gehen?
Die Vorschläge werden zurzeit durch die
Leitung der Bildungs-, Kultur- und Sport-
direktion geprüft. Das prohibitive Ele-
ment ist darin prominent vertreten. Dass
die Schule aber ein Ort bleiben soll, an
welchem Fehler gemacht werden dürfen
und wo der verantwortungsbewusste
und sinnvolle Umgang mit Fehlleistungen
auch im Verhaltensbereich gesucht wird,
ist für alle Mitglieder der Arbeitsgruppe
äusserst wichtig. Das heisst, dass das
Massnahmenpaket sich vor allem auch
auf Bereiche bezieht, welche einen Bei-
trag zum Wohlbefinden aller an der Schu-
le Beteiligten zu leisten im Stande sind.

Die Fragen stellte Irène Renz,
Leiterin Gesundheitsförderung BL

Die Säulen der Gesundheitsförderung in den Baselbieter Schulen (Übersicht)
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Raucherzimmer
ade

«Schlussendlich ist es unsere
Entscheidung, ob wir rauchen»

Wann haben Sie angefangen zu rauchen?
Priska: 12 Jahre alt war ich.
Benni: Mit 12.

Was war der Grund?
Benni: Alle anderen haben geraucht,
man will dazu gehören, also habe ich mit
dem Scheiss auch angefangen.
Priska: Mitlaufen. Und dann wird man
plötzlich süchtig, dann ist es passiert.

Sie empfinden sich selbst also als süchtig?
Priska: Ja.
Benni: Es ist zum Alltag geworden.

Wieviel rauchen Sie denn?
Priska: Ein Päckli.
Benni: Zwischen 10 und 20 Zigaretten.

Hatten Sie in der Schule Prävention?
Priska: Nein. Der Lehrer sagte manchmal,
man solle nicht so viel rauchen. Aber er
kann mir ja nichts vorschreiben.

Benni: Niemand hat gemerkt, dass wir
rauchen. Es hiess, wer raucht, ist selber
schuld, der zerstört sein Leben. Also die
Lunge.

Haben Sie die Prävention vermisst?
Benni: Ich wurde zu Hause gut aufge-
klärt von den Eltern.

Rauchen die Eltern denn?
Benni: Ja.
Priska: Meine auch. Schlussendlich ist
es unsere Entscheidung, ob wir rauchen.

Was würde helfen, dass Jugendliche nicht
regelmässig rauchen? Dass sie es viel-
leicht ausprobieren, aber dann lassen?
Priska: Weiss nicht…
Benni: (lacht) Eine Zigarette in den
Mund stecken!
Priska: Dann fängt man erst recht an!
Benni: Nein, das funktioniert. Mein Va-
ter hat das gemacht, als er herausfand,
dass ich mit Rauchen angefangen habe.
Darauf habe ich drei Monate nicht mehr
geraucht.

Seit dem 1. Januar 2006 ist die Gewerblich-industrielle Berufsfach-
schule Muttenz (GIBM) komplett rauchfrei. Als letzte Toleranzzo-
ne wurde Ende Jahr das Raucherzimmer aufgelöst. Udo Kinzel be-
suchte den Raum kurz vor der Schliessung und interviewte einige
Schülerinnen und Schüler. «Scheisse» sagen die einen, «konse-
quent» die andern.
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Sind Sie über die Gesundheitsrisiken
informiert?
Priska: Es steht ja auf jedem Päckli!
Wobei der Spruch «Rauchen ist tödlich»
nicht stimmt, rauchen kann tödlich sein.

Was halten Sie von der Auflösung des
Raucherzimmers?
Benni: Scheisse.
Priska: Wenn man im 3. Stock Unterricht
hat, reicht es nicht zum Runterrennen. Man
muss warten, bis die grosse Pause kommt.

Priska, 18, lernt Zimmermann
Benni, 26, lernt Koch

«Körperlich bin ich nicht abhängig»

Wann haben Sie mit dem Rauchen an-
gefangen?
David: Vor vier Jahren, also mit 14.

Unter welchen Umständen haben Sie
damit begonnen?
Mit Kollegen in der Beiz, zum Bier halt.

Das heisst, Sie haben mit 14 in der Beiz
Bier getrunken?
Ja… Und mit Kollegen im Sommer am
Feuer.

Gab es Prävention an Ihrer Schule?
Nein, nicht wirklich.

Aber Sie wissen über die Risiken Be-
scheid?
Ja, ja.

Und Sie rauchen trotzdem?
Es ist halt so passiert… Aber körperlich
bin ich nicht abhängig. Psychisch schon,
aber körperlich nicht.

Wie wissen Sie das?
Wenn ich zwei Wochen mal nicht rau-
chen will, dann klappt das auch.

Was macht Ihnen die Schliessung des
Raucherzimmers aus?
Das ist Scheisse. Die, die rauchen wol-
len, sollen rauchen. Auch in Beizen und
Zügen. In Restaurants verstehe ich, dass
es diejenigen, die alleine essen, stört.
Aber in Beizen rauchen 90 Prozent.

Und die Nichtraucher?
Die müssen halt damit leben.

Mit dem Krebsrisiko?
Man weiss ja, dass in Beizen geraucht
wird.

David, 18, lernt Elektromonteur

Rauchen und Nichtrauchen an der GIBM

Das Raucherzimmer im 3. Stock war alles andere als gemütlich: ein kahler Raum, in
dem der kalte Rauch mit Händen zu greifen war. Hier versammelten sich die rauchen-
den Schülerinnen und Schüler und einige wenige Lehrpersonen vorwiegend in den
kurzen Pausen, wenn die Zeit nicht reichte, um ins Freie zu gelangen. Eingerichtet
wurde das Raucherzimmer ungefähr vor zehn Jahren, als sämtliche Innenräume in-
klusive Lehrerzimmer als rauchfrei erklärt wurden.

«Ein Raucherzimmer verträgt sich nicht mit der Idee der gesundheitsfördernden
Schule», erklärt Andreas Holeiter, seit acht Jahren Bereichsleiter Gesundheitsför-
derung und Prävention an der GIBM, und arbeitete seit längerem auf dessen Auf-
hebung hin. Vor drei Jahren machte er eine Umfrage unter den Lehrpersonen und
fand bei 85 Prozent Zustimmung. Im Laufe des Jahres 2005 beschloss die Schullei-
tung, die Umstellung der SBB auf rauchfreie Züge am 11. Dezember zu nutzen und
auch das Raucherzimmer aufzuheben. Mit Briefen an die Lehrpersonen und mit
Plakaten im Schulhaus warb Holeiter um Verständnis für diese Massnahme und
musste erleben, wie militante Rauchende die Plakate abrissen. Noch nicht gere-
gelt sind die möglichen Sanktionen: Wer sich nicht an das Rauchverbot hält, wird
vorerst verwarnt und der Schulleitung gemeldet.

Übrigens: Das Raucherzimmer selig muss erst gründlich gereinigt werden, bis es
für andere Zwecke genutzt werden kann.

«Konsequent durchziehen – wie
in Italien»

Wann haben Sie angefangen zu rau-
chen?
Michael: Mit 16, an der Basler Fasnacht.
Irgendwie gings dann weiter… In der
Schule rauchten alle.
Stefanie: Mit 14. Ich fands einfach toll
und rauchte zuerst nur gelegentlich. Ir-
gendwann habe ich regelmässig ge-
raucht, weil ich im Stress war.

Hat es Ihnen im Stress geholfen?
Stefanie: (lacht) Mental vielleicht!

Gab es in der Schule Prävention?
Stefanie: Nein, wir hatten nichts. Wir
durften in der Schule nicht rauchen –
ausser mit einem Raucherpass. Den
mussten die Eltern unterschreiben.

Hatten Sie einen solchen Raucherpass?
Stefanie: Nein.
Michael: Ich war an einer Privatschule.
Dort durfte man mit Bewilligung der El-
tern rauchen.

Kennen Sie die gesundheitlichen Risiken?
Beide: Ja, zum Beispiel aus dem Fern-
sehen. Die sind ja allgegenwärtig.

Das hält Sie aber nicht ab?
Stefanie: Ich bin momentan nicht betrof-

fen, ich spüre keine Auswirkungen. Wenn
ich zum Beispiel keinen Sport mehr ma-
chen könnte, würde ich mir überlegen
aufzuhören.
Michael: Ich habe mir vorgenommen
aufzuhören, wenn das Päckli 6 Franken
kostet…

Was könnte Sie zum Aufhören bewegen?
Stefanie: Wenn jemand in meinem Be-
kanntenkreis schlimm betroffen wäre.
Aber es gibt ja auch Leute, die an Lungen-
krebs sterben, ohne geraucht zu haben.

Was halten Sie davon, dass das Rau-
cherzimmer aufgehoben wird?
Stefanie: Eigentlich finde ich es gut.
Man sollte solche Sachen konsequent
durchziehen – wie in Italien.

Stefanie, 18, bildet sich zur Software-
entwicklerin aus.

Michael, 20, lernt Geräteinformatiker.

Interviews: Udo Kinzel,
Beauftragter für Suchtprävention

Kanton Basel-Landschaft
Text: Claudia Bosshardt,

wortgewandt, Basel
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� Sylvia C. Trächslin, Riehen, Syste-
misch-lösungsorientierte Kurzzeitbera-
terin, Dozentin und Trainerin
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Verliert ein System wie Familie, Schul-
klasse, Schule oder Betrieb das Gleich-
gewicht, sind Systemzugehörige darauf
bedacht, dem Alter, Geschlecht, der
Reife und den Fähigkeiten entsprechen-
de Rollen anzunehmen, um das Gleich-
gewicht wieder herzustellen. Dauert die
Besetzung einer Rolle längere Zeit, kann
es zu Rollenidentifizierungen oder sogar
Rollenabhängigkeiten kommen und mit
der Zeit dazu führen, dass der Lebens-
bzw. Bewegungsraum als zunehmend
einschränkend erfahren wird.
Je nachdem versucht eine Person, die-
se Einschränkung mit der Flucht in be-
täubende Substanzen oder mit Gewalt-
anwendung gegenüber sich selber oder
anderen zu sprengen. Auch von diesen
Selbsthilfestrategien ist wieder das
ganze Umfeld mit betroffen.

Präventive Massnahmen von
System schwächenden Selbsthilfe-
strategien
Das Umfeld wird gestärkt, indem ziel-
gruppenspezifische Angebote zum Ein-
satz kommen, die:
über systemische Zusammenhänge, Ab-
hängigkeiten und Auswirkungen von Be-
lastendem auf Systeme informieren;
das Bewusstsein für Rollen und Auswir-
kungen von Rollen auf Systeme fördern;
Kontexte bieten, um Rollenwahlmög-
lichkeiten zu erweitern;
anregen, darüber nachzudenken, was im
Leben Wichtigkeit hat, welche Bedürf-
nisse, Wünsche und Ziele es gibt, wie
Ressourcen für die Umsetzung aktiviert
und eingesetzt werden können.

Das Projekt
Dazu wurde im Mai 2004 das Projekt
«…& CO. Das Umfeld stärken» initiiert.
Nach einer intensiven Planungsphase
hat die Projektleitung – Sylvia C. Trächs-
lin und Verena Gauthier-Furrer – Anfang
2005 mit der SFA Lausanne, dem Blau-
en Kreuz und der Offene Jugendarbeit

«…& CO. Das Umfeld stärken»
Befindet sich eine Person in einer belastenden Lebenssituation –
Schul-, Arbeits- oder Beziehungsprobleme, Substanzenmissbrauch
oder Abhängigkeit –, ist das Umfeld, Angehörige, Freunde, Mitar-
beitende etc., aus systemischer Sicht mit betroffen, das heisst von
den weiteren Entwicklungen und Ereignissen mit abhängig oder
co-abhängig.

Basel-Land sowie Vertreterinnen und
Vertretern aus Zielgruppen und Politik
Kontakt aufgenommen, die geplanten
Module vorgestellt und geprüft, wo und
wie die Module sinnvoll in bereits Be-
stehendes einbezogen werden konnten.

Im Oktober 2005 startete die Projektlei-
tung, mit der finanziellen Unterstützung
des Lotteriefonds Basel-Landschaft und
des Bundes mit dem Fonds Art.43a (Bun-
desgesetz über gebrannte Wasser), die
Produktion bzw. Entwicklung von ziel-
gruppenspezifischen Modulen:

• Lehrmittel und DVD für Unterricht
und Elternarbeit

• Forumtheater für Schule und Lehrer-
fortbildung

• Anschlussprogramme STAMMTISCH
für Jugendliche und Gesundheitsför-
derungskurs für Menschen im Um-
feld von Suchtbelasteten

• Fortbildungskurs für Lehrpersonen
• Homepage, mit Informationen zu Co-

Abhängigkeit, Rollen und Modulan-
gebot sowie der Möglichkeit, online
Anfragen und Buchungen zu tätigen.

Der Kick-off findet am 22. September
2006 im Kanton Basel-Landschaft statt.
Ab Oktober 2006 werden die Module in
den Kantonen der Deutschen Schweiz
weiter verbreitet.

Informationen oder Anfragen:
Sylvia C. Trächslin (Initiantin und Trägerin)
Telefon 061 643 92 26
www.aha-bs.ch



MEHR VOM LEBEN 1• 2006

16

� Heinz Kraus, Kinder- und Jugend-
kommission Allschwil
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Wenn man auf die Präventionsarbeit in
der Gemeinde Allschwil zurückschaut,
stösst man auf ein Suchtpräventions-
konzept der Kinder- und Jugendkommis-
sion (KIJUKO) aus dem Jahre 1994.
Mitglied der KIJUKO und Mitverfasser
dieses Konzeptes war ein Allschwiler
Arzt, der heute eine eigene Praxis in
Allschwil unterhält und Patienten im
Methadon-Projekt betreut.
Das Konzept wurde damals vom Ein-
wohnerrat genehmigt und der Fonds
hierfür mit einem Betrag von jährlich Fr.
50’000.00 ausgestattet. Vorgänger die-
ses Projektes war das Allschwiler Mo-
dell, das von Lehrkräften und Fachleu-
ten aus dem Basler Präventionsbereich
erarbeitet wurde und während fünf Jah-
ren an allen Allschwiler Schulen der
Oberstufe angeboten wurde.

Fonds für Projekte
Mit dem Suchtpräventionskonzept woll-
te man Schulen, Vereine, Gruppierungen
und Private dazu animieren, in ihrem na-
hen Lebensumfeld Präventionsprojekte
anzubieten, wo diese gefragt oder not-
wendig schienen. Ein Ausschuss der
KIJUKO begutachtete die Eingaben und
konnte auf Antrag an den Gemeinderat
die benötigten Beiträge sprechen. Etliche
Projekte wurden auch von der Kinder- und
Jugendkommission selber angeboten,
doch langfristig überstieg der Aufwand
die Möglichkeiten der Kommission.
Das zur Verfügung stehende Geld wurde
von Jahr zu Jahr weniger beansprucht,
die Präventionsveranstaltungen wurden
immer seltener, eine gewisse Übersätti-
gung in den Schulen und Institutionen
war spürbar. In der Folge wurde der Ge-
meindebeitrag zuerst auf Fr. 30‘000.-,
dann auf Fr. 20‘000.- gekürzt, reichte aber
immer noch aus, die angebotenen Veran-
staltungen zu unterstützen.

Impuls für Institutionen
Vor gut zwei Jahren hat die KIJUKO
neue Richtlinien ausgearbeitet, die es
Anbietern von Sucht- und Gewaltprä-

Sucht- und Gewaltprävention als
Gemeindesache
Die Gemeinde Allschwil engagiert sich seit zwölf Jahren mit einem
eigenen Präventionskonzept in den Bereichen Sucht und Gewalt.

ventionsprojekten erleichtern, Anträge
an den Suchtpräventionsfonds zu stel-
len und die Effektivität der Veranstaltun-
gen gleichzeitig auszuwerten. An einer
Infoveranstaltung im Jugendfreizeit-
haus wurden alle in Frage kommenden
Institutionen eingeladen, sich über die
Bedingungen für Gesuche und Möglich-
keiten im Präventionsbereich orientie-
ren zu lassen. Politische Parteien, Ju-
gendverbände, Sportclubs, Kirchge-
meinden und weitere Vereine konnten
sich durch eine anschauliche Präsenta-
tion ein Bild über bisherige Projekte
machen und wurden ermuntert, sich bei
Problemen in ihrer Institution an die
KIJUKO zu wenden. Der Erfolg dieser
Veranstaltung liess nicht lange auf sich
warten, und so konnte die KIJUKO im
vergangenen Jahr wieder sechs Projek-
te im Sucht- und Gewaltpräventionsbe-
reich finanziell unterstützen.

In Krisen schnell reagieren
Der Sucht- und Gewaltpräventionsfonds
der Gemeinde, der von der KIJUKO ver-
waltet wird, ist ein geeignetes Instru-
ment, um rasch auf Problemstellungen
innerhalb der Gemeinde reagieren zu
können. So konnten im vergangenen
Jahr zweimal innert weniger Wochen
Kriseninterventionen an der Primarschu-
le und an der Sekundarschule durchge-
führt werden, an denen Gewaltanwen-
dungen und massives Mobbing unter
Schülerinnen und Schülern einen geord-
neten Schulunterricht verunmöglichten.
Die Lehrkräfte waren alleine nicht mehr
in der Lage, die Situation ohne Hilfe von
aussen in den Griff zu bekommen. Bei
beiden Projekten wurden auch die Eltern
miteinbezogen. Aus dem Sucht- und Ge-
waltpräventionsfonds konnten beide
Projekte unbürokratisch und rasch mit-
finanziert werden.

Protekt
Die Drogenberatung Baselland partizi-
piert auch bei den zur Verfügung stehen-
den Mitteln mit dem Projekt „Protekt“1.
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Kurz zusammengefasst, ist das Ziel des
Projektes, die vorhandene Eltern-Kind-
bindung in Suchtfamilien, die sich in
einer massiven materiellen Notlage
befinden, zu erhalten und zu fördern.
Beispiele aus diesem Bereich sind die
Mitfinanzierung von Kursen, psychomo-
torische Förderung oder Beiträge an
Kurse in Gesundheitszentren.
Das Allschwiler Sucht- und Gewaltprä-
ventionskonzept hat sich in der Prognos-
Studie, die im Jahr 2005 über die Ge-
meinde im Rahmen des Projektes „Ent-
wicklung eines praxisnahen Leitfadens
zur Frühintervention bei gefährdeten Kin-
dern und Jugendlichen in der Gemeinde“2

gemacht wurde, positiv ausgewirkt. De-
fizite wurden nebst wenigen anderen
Bereichen auf dem Gebiet der Elternar-
beit / Familienarbeit ausgemacht. Die-
sem Thema wird sich die KIJUKO in die-
sem Jahr annehmen.

1 Weitere Informationen zu Protekt bei: Bernhard Fein-
eis, Drogenberatung Baselland, Baselstrasse 1, 4153
Reinach.
2 Als PDF einsehbar auf www.bag-admin.ch, Themen,
Sucht und Drogen, Prävention, supra-f:
Schwerpunkt • Bedarfsgerechte Planung der Frühin-
tervention: „ Zusammenfassung der Arbeitshilfe“.

Weitere Präventions-Projekte des Jugendfreizeithauses im Rahmen der geschlechtsspezifischen Ju-
gendarbeit für Mädchen und Jungen in festen Gruppen:
„Starker Mann – schwacher Mann“ / „Mein Vater - der Held“? / „Saufen bis zur Notfallporte“ / „Bo-
xen als Ritual“ / „Rassismus – American History X“ / „Cannabis ist nicht harmlos“ / „Jungs – Sorgen-
kinder unserer Gesellschaft“ / „Rauchen – der blaue Dunst macht krank“ / „Pickel, Petting und Pari-
ser“ / „Baskhim – Jugend und Gewalt“ / „Hau den Lukas – ein gewaltiger Männerabend“ / „Meine
Traumfrau“ / „Unser täglich Essen – was stopfen wir uns alles rein“ / „Fast Food ist ungesund – mit
Film Super Size me“ / „Ich und mein Körper“ / „Alles rund um Kohle – mit Max Money“

Veranstaltungen im Rahmen des Sucht-
und Gewaltpräventionsprojektes Allschwil 1995 bis 2005
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Jugendfreizeithaus

Kinder- und Jugendkommission
KIJUKO + Theater BILITZ

Gemeinde Allschwil / Alkoholber.
Münchenstein/Jugendfreizeithaus

Realschule Allschwil im JFZH

KIJUKO

Tagesheime Allschwil

Jugendland Allschwil - KIM

Sekundarschule / KIJUKO

Ref. Kirche Allschwil

KIJUKO /
Theaterensemble Birkenmeier & Vogt

KIJUKO + Theater BILITZ

Jugendliche von Allschwil & Jugend-
freizeithaus

Kirchen Allschwil / Sekundarschule

Urs Schweikert

Urs Schweikert

Sekundarschule / KIJUKO /
INKONTAKT

Protekt / DBL - B. Feineis

Oekumenische Elternbildung

Jahr Thematik

1995 „Liebe, Sex und Aids“

1996 „Das Herz eines Boxers“
ein Stück übers KO-gehen und wieder aufstehen

1996 „Tell it like it is“
Alkohol-Präventionskampagne für Jugendliche

1997 „Wer hilft Andrea“ Familie, Freundschaft, Drogen
ein Theaterstück

1998 „Sucht fängt nicht erst mit 14 an“!
Elternveranstaltung

1999 „Rassismus im Tagesheim“ – Theaterstück

2000 „Gegen Rassismus“ – Theaterstück

2001 „E Sauwuet“
Ein Theaterstück unter der Regie einer Theater-
pädagogin

2001 Segeltörn für gefährdete Jugendliche

2002 „Macht Grenzen setzen unbeliebt – hat
Beliebtsein Grenzen“?
Ein Stück für Jugendliche und Eltern

2003 „Kids und Alk“
Forumtheater mit BILITZ für SchülerInnen der
Oberstufe und Eltern

2004 Grossbauprojekt von Jugendlichen für Jugend-
liche „Dirt-Bahn“ auf dem Areal des Jugend-
freizeithauses

2004 Computerkurs

2005 „Gewalt in der Primarschule“ von INKONTAKT
mit einer Schulklasse und deren Eltern

2005 „Gleich hau ich dir eine rein“
Gewaltpräventionsprojekt der Kirchen im Rah-
men der RU 8-Tage

2005 „Let’s play“ – Sportprojekt im Gartenbad

2005 Herbstferien Sportwoche „Spielträff Bachgraben“

2005 Mobbing an der Oberstufe
Klassenprojekt mit INKONTAKT für Schulklasse
und Eltern

2005 Kursgeld für Gesundheitszentrum

2005 „Mamma Mobile“
Kurs für Familienfrauen (abgesagt)

Durchführende Institution

Protekt / DBL - B. Feineis

Primarschule / KIJUKO / INKONTAKT
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� Margit Heintz, Leiterin Fachstelle
Tabakprävention Lungenliga beider Ba-
sel www.lungenliga-bl-bs.ch
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Der Tabakkonsum stellt heute das bedeu-
tendste einzelne Gesundheitsrisiko und
die führende Ursache frühzeitiger Sterb-
lichkeit dar. Rund ein Drittel der Schwei-
zer Bevölkerung raucht. Immerhin die
Hälfte aller Rauchenden  würde gerne mit
dem Tabakkonsum aufhören.
Von den 14- 20-Jährigen rauchten in den
Jahren 2003/2004 durchschnittlich
knapp 30 Prozent. Der Raucheranteil hat
sich in den letzten vier Jahren auf die-
sem Niveau stabilisiert. Er steigt sowohl
bei den jungen Männern als auch bei
den jungen Frauen vom 14. bis zum 20.
Lebensjahr stark an.
16- bis 20-Jährige, die eine Berufsaus-
bildung machen, rauchen häufiger als
gleichaltrige Jugendliche, die das Gym-
nasium oder Lehrerseminar besuchen.
Das Rauchen wird mit 14- bis 16-Jähri-
gen häufig in der Schule diskutiert. Aber
in der nachobligatorischen Schulzeit ist
dies kein zentrales Thema mehr.
Die Schwierigkeit, mit dem Rauchen
aufzuhören, wird von den Jugendlichen
stark unterschätzt.

Ziele der Prävention
Präventionsmassnahmen können sich
auf das Verhalten von Individuen oder
Gruppen beziehen (Verhaltenspräventi-
on). Ziele  verhaltenspräventiver Inter-
ventionen sind u.a.:

• Erhöhung des Wissens über die Ge-
fahren des Tabakkonsums, Informa-
tion, Sensibilisierung

• Verzögerung des Einstiegs in den
Konsum (z. B. der Schulklassen-Wett-
bewerb Experiment Nichtrauchen)

• Gänzliche Verhinderung des Ein-
stiegs in den Tabakkonsum

• Reduktion der schädigenden Konse-
quenzen (Förderung des Ausstiegs).

Tabakprävention
Wer von Sucht spricht, meint in der Regel illegale Drogen wie
Heroin oder Kokain. Auch die Sorgen und Ängste vieler Eltern dre-
hen sich überwiegend  um die illegalen Substanzen. Dabei wer-
den die mit Abstand häufigsten Süchte, die „legalen“ Formen, aus-
geblendet: Alkohol und Tabak. Bei den Gesundheitskosten
schwingt Rauchen oben aus.1,2 Milliarden Franken direkte medi-
zinische Kosten jährlich sowie 3,8 Milliarden Franken indirekte Kos-
ten wie z.B. für Erwerbsausfall.

Präventive Interventionen, die auf Verän-
derungen der biologischen, sozialen oder
technischen Umwelt abzielen, werden
als Verhältnisprävention bezeichnet. Ver-
hältnispräventive Interventionen sind
strukturelle Massnahmen wie beispiels-
weise preis- und steuerbezogene Mass-
nahmen, Werbeverbote, Warnhinweise
auf Verpackungen sowie Einschränkun-
gen der Verfügbarkeit.

Präventionsbotschaften und die Wirk-
samkeit von Prävention lassen sich nicht
losgelöst von den gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen, unter denen Kin-
der und Jugendliche heranwachsen und
die Tabakindustrie ihre Produkte ver-
kauft und bewirbt, betrachten.

Häufig wird behauptet, der Gruppendruck
der Gleichaltrigen sei der Grund für das
Rauchen bei Jugendlichen. Die Verant-
wortung wird den Eltern, der Lehrer-
schaft, den Gesundheitsbehörden und
Fachleuten der Prävention zugeschoben.
Sie seien schuld, wenn Jugendliche dem
Gruppendruck nicht widerstehen und zu
rauchen anfangen würden.

Alkohol, Rasen und die Gefahr der
Zigarette
Der Konsum von Tabakerzeugnissen unter-
scheidet sich grundsätzlich von Alkohol-
konsum oder Autofahren; in diesen Fällen
erhöht erst ein massloser Alkoholkonsum
oder eine gefährliche Fahrweise das
Krankheits- oder Todesrisiko. Hingegen ist
die Zigarette das einzige frei erhältliche
Produkt, bei dem die Hälfte der Konsumen-
tinnen und Konsumenten vorzeitig stirbt,
auch wenn sie das Produkt so verwenden,
wie der Hersteller es geplant hat.
Werbung für ein Produkt, das zwar legal
verkauft wird, jedoch bei bestimmungs-
gemässem Gebrauch in höchstem Mas-
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se gesundheitsschädlich und abhängig-
keitserzeugend ist, stellt ein gravierendes
gesellschaftliches Problem dar. Knapp 60
Prozent der Schweizer Bevölkerung wis-
sen, dass es keinen risikolosen Genuss
von Tabakprodukten gibt. 37 Prozent sind
irrtümlicherweise der Ansicht, Rauchen
sei erst ab einer bestimmten Anzahl Zi-
garetten schädlich.

Im Visier der Tabakkonzerne:
Kinder und Jugendliche
Für die Tabakhersteller stellen Heran-
wachsende ein wichtiges Marktseg-

ment dar: Täglich müssen neue Raucher
gewonnen werden, um die Verluste aus-
zugleichen, die dadurch entstehen, dass
Raucher den Konsum beenden oder an
den Folgen des Konsums sterben. Es
besteht ein bedeutsamer Zusammen-
hang zwischen Tabakwerbung und dem
Tabakkonsum von Kindern und Jugend-
lichen. Aus gesundheitspolitischer Sicht
sind die Faktoren, die mit dem Tabak-
konsum von Kindern und Jugendlichen
assoziiert  sind, von besonderer Bedeu-

tung: Je früher mit dem Rauchen begon-
nen wird, desto grösser die Wahrschein-
lichkeit, später zum regelmässigen Rau-
cher zu werden, desto schwerer fällt das
Aufhören und desto stärker ist die kan-
zerogene Wirkung des Zigaretten-
rauchs. Eine grosse Anzahl wissen-
schaftlicher Studien kommt zu dem Er-
gebnis, dass Zigarettenwerbung sowohl
den Einstieg in den Zigarettenkonsum
als auch den Übergang vom Probieren
zum regelmässigen  und damit gewohn-
heitsmässigen Rauchen und damit der
Festigung des Rauchverhaltens fördert.

Dies gilt nicht nur für direkte Formen der
Werbung, sondern auch für die indirek-
te Werbung für Tabakprodukte.

Die Empfänglichkeit von Kindern und
Jugendlichen  gegenüber dem Tabak-
konsum wird durch eine Reihe unter-
schiedlicher Einflüsse bestimmt.

Die Wirkung des Vorbildes
Kinder und Jugendliche, die mit rau-
chenden Familienmitgliedern oder rau-

chenden Gleichaltrigen zusammen le-
ben, sind wesentlich anfälliger für den
Tabakkonsum. Aber auch die (Vor-) Bil-
der, mit welchen die Werbung täglich
beeinflusst, tragen in grossem Masse zu
dieser Anfälligkeit bei.

Wirksame und nachhaltige Prävention
braucht neben den notwendigen finan-
ziellen Mitteln immer auch eine Politik,
welche die Präventionsarbeit umfas-
send unterstützt.

Zigaretten, legales Produkt
mit Nebenwirkungen.
Der bestimmungsgemässe Gebrauch
führt in den Tod.
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Ihre Namen stehen feinsäuberlich über
den Kleiderhaken: Ahmed, Dabea, Da-
fina, Ehrem, Ayse, Adriano, Zulalezo,
Augusta, Vinojam… Während die Kin-
der schon schlafen oder vielleicht eine
Gute-Nacht-Geschichte hören, hängen
die Eltern ihre Mäntel über die Haken
und versammeln sich dort, wo ihre Kin-
der jeden Morgen spielen. Im reich de-
korierten Kindergartenraum stehen die
Stühle im Kreis, in der Mitte eine Ernäh-
rungspyramide. Bald nehmen die Müt-
ter und Väter aus Italien, Österreich,
Bosnien, Serbien, Sri Lanka, aus dem

Sri-lankisches Gemüse für Tacco & Flip
Wie kann das schweizweit einzigartige Projekt «Tacco & Flip – Essen und Bewegen in Kindergarten
und Primarschule» auch fremdsprachige Kinder und ihre Familien erreichen? Zum Beispiel durch
intensive Elternarbeit mit interkulturellen Mediatorinnen. Das funktioniert bestens – wie ein ange-
regter Elternabend im Pratteler Kindergarten Längi III zeigt.

tern gemischt und werden ihre Funkti-
on bald diskret wahrnehmen.

Wilde Spiele
«Welche Spiele haben Sie in Ihrer eige-
nen Kindheit gespielt?», fragt Isabel Zihl-
mann und wirft einer Mutter einen Ball
zu. Das Eis ist schnell gebrochen, und
äusserst lebhaft berichten die Teilneh-
menden von der Kindheit auf dem Dorf,
vom unbeaufsichtigten Spielen im
Wald, von Versteckis, Seilhüpfen, India-
nerlis, von Lausbubenstreichen und wil-
den Spielen in der Horde. Worum geht

Ernährungspyramide legen. So entfacht
die Projektleiterin eine angeregte Dis-
kussion über die Ernährungsgewohnhei-
ten der Familien und flicht anhand von
konkreten Beispielen Wissenswertes
ein. Das sri-lankische Gemüse etwa, das
ein Vater mitgebracht hat, eignet sich
wunderbar, um die unterste Stufe der
Ernährungspyramide und den Wert von
Gemüse und Früchten zu erläutern.

Bulgur und türkisches Joghurt
Ein Vater mit türkischen Wurzeln berich-
tet, dass in seiner Familie viel Bulgur

Kosovo, der Türkei und der Schweiz
Platz und warten, bis die Projektleiterin
das Wort ergreift.

Isabel Zihlmann eröffnet den Eltern-
abend auf Hochdeutsch. Noch weiss sie
nicht, wer sie wie gut verstehen wird.
Deshalb hat sie vier interkulturelle Me-
diatorinnen für die Sprachen und Men-
talitäten Türkisch, Serbisch/Kroatisch,
Tamilisch und Albanisch mitgebracht.
Die vier Frauen haben sich unter die El-

es bei dieser Aufwärmübung? Die Eltern
haben bald herausgefunden, dass ihre
Kindheitsspiele etwas gemeinsam ha-
ben: das viele Bewegen im Freien, die
Phantasie, das Spielen in der Gruppe.

Anschaulich und spielerisch ist auch die
zweite Übung: Die Eltern wurden gebe-
ten, etwas Typisches aus ihrer Küche
mitzubringen. Nun sollen sie ihre Ge-
schichten zu den verschiedenen Nah-
rungsmitteln erzählen und diese auf die

gegessen wird, und erläutert gleich
selbst, dass Getreide ein wichtiges
Grundnahrungsmittel ist und Kraft für
schwere körperliche Arbeit gibt. Da
braucht die Projektleiterin nur noch zu
ergänzen, dass die aus Getreide gewon-
nene Energie besonders ergiebig ist. Ein
mitgebrachtes Joghurt aus dem Gross-
verteiler veranlasst eine Teilnehmerin,
vom selbstgemachten türkischen Joghurt
ihrer Mutter zu erzählen. Das wiederum
lässt die Kindergärtnerin aufhorchen:
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Vielleicht würde die Mutter einmal den
Kindern im Kindergarten vorführen, wie
Joghurt entsteht? Strategie des Projekts
ist es also, das Gespräch und den Aus-
tausch unter den Eltern zu fördern, zum
Nachdenken anzuregen und bestehendes
Wissen zu nutzen. Die zusätzliche Wis-
sensvermittlung durch die Projektleiterin
wird in die Diskussion eingebaut und er-
folgt ohne moralischen Zeigefinger.

Gelebtes Wissen
Von Anfang an wurden beim Projekt
«Tacco & Flip» der Dialog gepflegt und
die Beteiligten ernst genommen. Neue
Verhaltensweisen sollen erprobt, geübt
und in den Kindergartenalltag integriert
werden, wobei die Kinder und Lehrper-
sonen «schrittweise an gelebtes Wis-
sen herangeführt» werden sollen. In der
Projektphase 2, die von Juni 2005 bis
Dezember 2006 dauert, geht es zum ei-
nen um die Ausweitung des Projekts auf
die Primarschule, zum andern – und

Essen & Bewegen
in Kindergarten und Primarschule

www.taccoflip.bl.ch

davon handelt dieser Bericht – um den
stärkeren Einbezug der Eltern. Insbeson-
dere sollen fremdsprachige Eltern mit-
hilfe von interkulturellen Mediatoren
und Mediatorinnen erreicht werden.

Unaufdringlich und professionell
An diesem Abend klappt der Einsatz der
Mediatorinnen bestens. Kann sich eine
Mutter oder ein Vater nicht genügend
verständigen, setzen sie sich neben sie
oder ihn und übersetzen. Und manchmal
wird in der fremden Sprache so ver-
schwörerisch gelacht, dass sich für ein-
mal die Deutschsprachigen ausge-
schlossen und im Defizit fühlen.

Die Mediatorinnen drängen sich nicht
auf. Eine von ihnen berichtet nach der
Veranstaltung, dass eine Mutter den
Kontakt mit ihr nicht wünschte und kon-
sequent auf Deutsch antwortete. Die
Mediatorin respektierte diese Haltung
als Zeichen von bewusster Integration.

Die Kindergärtnerin Marianne Jörg, die
seit über 15 Jahren in der Längi unter-
richtet und mit den Eltern ein sehr herz-
liches und doch professionelles Verhält-
nis hat, empfindet den Einsatz der inter-
kulturellen Mediatorinnen als Entlas-
tung. Dank den vier Frauen muss sie für
einmal keine Verständigungsprobleme
lösen und kann sich ganz den Sachfra-
gen widmen. Und sie weiss von einem
Erfolg zu berichten: Eine albanisch-spra-
chige Mutter kam an diesen Eltern-
abend zum ersten Mal ohne ihre älteste
Tochter, die sie sonst als Übersetzerin
begleitete. Die Tochter hatte die Einla-
dung gelesen und ihre Mutter ermun-
tert, alleine hinzugehen: «Da ist jemand,
der Albanisch kann.»

Unterdessen haben sich die Eltern in
zwei Gruppen eingeteilt. Während die
eine Gruppe einen Apéro aus den bereit-
stehenden Esswaren zubereitet, basteln
die andern im Eingangsraum eine so
genannte Bewegungsbaustelle: Mit Klöt-
zen, Reifen und anderen Spielgeräten
bauen sie einen Parcours für die Kinder.
So können die Eltern zu den beiden The-
men des Abends – Essen und Bewegen
– selbst tätig werden. In fröhlicher Stim-
mung lassen die beiden Gruppen ihrer
Phantasie freien Lauf. Und so endet der
Elternabend im vielbeschworenen «Pro-
blemquartier» Längi in der Gewissheit,
dass Kinder mit solch warmherzigen El-
tern, mit dieser erfahrenen Kindergärtne-
rin und mit dem lebensnahen Projekt
«Tacco & Flip» gut gedeihen werden.

Claudia Bosshardt,
wortgewandt, Basel
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Übergewichtige Kinder sind eine mehr-
fach belastete Risikogruppe: sie haben
eine hohe Wahrscheinlichkeit, später
adipöse Erwachsene zu werden, mit al-
len assoziierten somatischen Krank-
heitsfolgen. Zudem sind sie schon früh
Entwertungen und Etikettierungen aus-
gesetzt, was von der Ausformung eines
negativen Selbstkonzepts bis zur Ent-
wicklung von psychischen Störungen
wie Depressionen und Verhaltensauffäl-
ligkeiten führen kann.

Ziel der Behandlung bei Kindern
Wichtigstes Ziel einer Adipositasbe-
handlung stellt die Gewichtsstabilisie-
rung dar. Die Prognose ist hier für die Be-
handlung der Kinder deutlich günstiger
als bei Erwachsenen: Verhaltensmuster
sind weniger eingefahren, eine Ge-
wichtsstabilisierung genügt zur Reduk-
tion des BMI, und das soziale Umfeld
kann in die Behandlung miteinbezogen
werden. Die besten Erfolge lassen sich
mit einer Kombination von Ernährungs-
management, körperlicher Aktivität und
Verhaltenstherapie erzielen. Der Einbe-
zug der Eltern in die Behandlung erwies
sich langfristig als effektiver als die al-
leinige Behandlung der Kinder. Es gibt
auch Belege dafür, dass die alleinige Be-
handlung der Eltern der Behandlung der
Kinder überlegen ist (vgl. angegebene
Literatur).

Das Training
In der Region Basel wird seit 2003 das
Training TAKE angeboten: Eltern und Kin-
der werden verhaltenstherapeutisch ge-
trennt in Gruppen behandelt, Ernäh-
rungsberatung und Sport ergänzen das
Angebot. Zuerst werden Verhaltensän-
derungen im Bereich Essen und eines
flexiblen Essverhaltens angestrebt.
Dann wird in den Familien die körperli-
che Aktivität zu einem zentralen Thema
gemacht: Ziel ist eine individuelle,
schrittweise Steigerung der körperlichen
Aktivität im Kreis der Familie und allei-
ne einerseits, anderseits formulieren die
Eltern Regeln für die Reduktion der pas-
siven Tätigkeiten wie Fernsehkonsum
und Computerspiele. Dieser Verände-

Psychologische Behandlung der
kindlichen Adipositas – TAKE
(Training für adipöse Kinder und ihre Eltern)

rungsprozess wird durch Kontrolle der
Eltern (z. B. Einkaufen der Esswaren und
Freizeitgestaltung) und durch Erarbei-
tung von familienangepassten Verhal-
tensplänen unterstützt.
Psychologische Themen wie unrealisti-
sche Gewichtsziele, negative Einstellun-
gen zur eigenen Person und zum eigenen
Körper sowie Schwierigkeiten mit Gleich-
altrigen und Umgang mit Hänseleien
werden im zweiten Teil bearbeitet. Somit
werden bedeutende psychologische auf-
rechterhaltende Faktoren bei den Kindern
(z.B. Isolation, negatives Körperbild) und
dysfunktionale Erziehungsstrategien bei
den Eltern zum Gegenstand der Behand-
lung. Dabei ist es unser Ziel, die Eltern als
Partner und Trainer ihrer Kinder zu gewin-
nen, ohne Schuldgefühle in ihnen zu
wecken.
Die Behandlung gliedert sich in drei Pha-
sen mit 10 wöchentlichen Gruppensitzun-
gen, 6 monatlichen Gruppensitzungen und
Auffrischsitzungen über mehrere Jahre.

Das Forschungsprojekt
Ziele des vorliegenden Forschungspro-
jektes waren, ein effektives familien-
zentriertes Behandlungsprogramm vor-
zulegen und die Effektivität der Behand-
lung von Eltern und Kindern einerseits
und von Eltern allein andererseits in
Bezug auf die langfristige Wirksamkeit
zu überprüfen.

TAKE
Multidisziplinäre Zusammenarbeit des
Instituts für Psychologie, Abteilung Kli-
nische Psychologie und Psychotherapie
der Universität Basel (Studienleitung:
Dr. phil. S. Munsch; Prof. J. Margraf),
des Kinder- und Jugendpsychiatrischen
Dienstes Baselland (lic. phil. B. Roth, Dr.
med. E. Isler), der Universitätskinderkli-
nik beider Basel (PD Dr. U. Zumsteg),
Frau A. Fischer, dipl. Ernährungsberate-
rin HF, sowie des Instituts für Sport der
Universität Basel (Prof. R. Ehrsam); un-
terstützt vom Schweizerischen Natio-
nalfonds.
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Beide Bedingungen haben sich bei einer
Gruppe von rund 60 Familien bei Be-
handlungsbeginn als effizient erwiesen,
mit einer Tendenz zur höheren Wirksam-
keit der Nur-Eltern-Bedingung. Die Fa-
milien konnten eine Ernährungs- und Be-
wegungsumstellung beim Kind errei-
chen, die sich in einer moderaten Reduk-
tion des BMI und in einer Verbesserung
verschiedener psychologischer Parame-
ter niederschlug: sowohl die gesamte
psychische Belastung, wie auch die De-
pressivität und Ängstlichkeit verbesser-
ten sich bei Behandlungsende. Die
leicht höheren Effekte bei der Nur-El-
tern-Gruppe wurde dahingehend inter-
pretiert, dass es den Eltern in der Nur-
Eltern-Gruppe leichter fiel, die volle Ver-
antwortung für Veränderungen in der
Familie zu übernehmen, als jenen Eltern,
deren Kinder auch behandelt wurden.
Jede Übergewichtsbehandlung erfolgt
in kleinen, individuellen Schritten und
ist für die Betroffenen aufwändig und
anstrengend, was auch bei TAKE zu
Therapieabbrüchen von rund 40% ge-
führt hat.

Möglichst frühe Behandlung!
Auch in der von uns behandelten Grup-
pe befand sich ein hoher Anteil von Kin-
dern mit psychischen Belastungen
(Roth, Munsch, Meyer, Winkler et al. in
Vorbereitung). Übergewichtige Kinder
müssen möglichst früh gemeinsam mit
ihren Eltern einer effektiven Behandlung
zugeführt werden. Mit TAKE liegt nun
ein Behandlungsmanual vor, das in
Schweizer Verhältnissen wissenschaft-
lich überprüft und als effektiv befunden
werden konnte.
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Was machen
Männer
mit ihrer Zeit?
Antworten auf diese Frage gibt
eine aktuelle Studie der deut-
schen Männerforscher Peter
Döge und Rainer Volz.
Die Ergebnisse dieser Studie und
weitere Unterlagen für die Ge-
sundheitsförderung mit Jungen
und Männern finden Sie neu auf
der Internetseite der Drehschei-
be Männergesundheit:

www.radix.ch,
Allgemeine Angebote,
Drehscheibe Männergesundheit,
Themen,
Zeitverwendung.

Auf der Internetseite finden Sie
auch „Beispiele guter Praxis“.

Wir freuen uns, wenn Sie uns
auf entsprechende erfolgreiche
Angebote aufmerksam machen.

Kontakt:
Radix Gesundheitsförderung,
Drehscheibe Männergesundheit,
René Setz,
Schwanengasse 4, 3011 Bern,
Telefon 031 312 75 75,
setz@radix.ch

Trainingsangebot:
Kinder- und Jugendpsychiatrischer
Dienst Bruderholz,
Telefon 061 425 56 56

Universitätskinderklinik beider Basel
(UKBB - Adipositassprechstunde),
Telefon 061 685 62 24
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Mit fast zuverlässiger Regelmässigkeit
habe ich zwischen Herbst- und Oster-
ferien am meisten zu tun. Seit 2 Jah-
ren greift mir eine Kollegin, ebenfalls
eine Pflegefachfrau, in Stosszeiten
unter die Arme.

Anfragen der Gemeinden
Da wir freiberuflich tätig sind und die
Gemeinden uns selbst bezahlen müs-
sen, werden wir meistens erst gerufen,
wenn die Schulen das Lausproblem
nicht mehr in den Griff bekommen. Pro
„Saison“ sind das etwa 2O Einsätze.
Die Gemeinde entscheidet, ob sie un-
sere Dienste in Anspruch nehmen will.
Mancherorts werden diese Kontrollen
von der Spitex durchgeführt; es kommt
aber auch durchaus vor, dass die Lehr-
personen nach den kleinen Plagegei-
stern suchen.

Beratung von Lehrpersonen
Oft bekommen wir Telefonanrufe von
verzweifelten Lehrerinnen und Lehrern,
die ihrerseits unter Druck sind, weil er-
boste Eltern fordern, es müsse endlich
etwas geschehen, ihre Kinder hätten
trotz korrekter Behandlung mit Laus-
shampoo zum x-ten Mal Läuse.

Besuch in den Klassen
Einige Tage vor unserem Einsatz wer-
den die Kinder und Eltern über unser
Kommen informiert. Erst dann wird das
Problem von vielen ernsthaft wahrge-
nommen. Der Besuch einer „offiziel-
len“ Person macht offenbar Eindruck!
Jedes einzelne Kind wird gründlich
kontrolliert. Während der Untersu-
chung haben wir Gelegenheit, mit den
Kindern zu sprechen und gezielte Fra-
gen zu stellen. Es ist erstaunlich, wie
gut selbst die kleinsten Kindergarten-
schülerinnen und -schüler über die Läu-
se und deren Bekämpfung Bescheid
wissen. Manchmal erzählen die Kinder,
sie hätten gerade gestern Abend mit
Lausshampoo die Haare gewaschen.
Bei unseren Aktionen in den Schulen
bekommen wir meistens kontrollierte,
behandelte Kinder zu sehen. Wir finden

Die Kopflaus, der anpassungsfähige Zeitgenosse
Marianne Haefeli berichtet aus ihrer Arbeit als „Laustante“. Seit 2002 behandelt sie Schülerinnen
und Schüler im Kanton Basel-Landschaft.

zwar oft Nissen, aber relativ selten le-
bende Läuse. Wir betonen auch immer
wieder, dass Läuse auf keinen Fall ein
Zeichen mangelnder Hygiene sind,
denn Läuse fühlen sich auch auf sau-
beren Köpfen sehr wohl!
Zu betonen ist auch, dass wir nach der
Kontrolle einer Schulklasse nur den ak-
tuellen Stand feststellen können: Da
die Kinder noch viele ausserschulische
Kontakte haben (Geschwister, Sport-
club etc.), ist eventuell am nächsten
Tag schon wieder eine Laus im Umlauf!

Was Läuse stoppt
Wichtig wäre, dass Eltern oder Lehrper-
sonen Kinder auf Läuse hin untersuchen,
wenn sie beobachten, dass sich diese
auffallend oft am Kopf kratzen. Falls
welche gefunden werden, muss dies
sofort in der Schule gemeldet und das
betroffene Kind mit einem handelsübli-
chen Shampoo behandelt werden.
Gleichzeitig soll die Bett- und Frotteewä-
sche gewechselt, Haarbürsten und Käm-
me in mind. 70 Grad heisses Wasser
gelegt und Schmusetiere für ca. 3 Tage
in Plastiksäcken ausgesperrt werden.
Auch Teppiche, Polstermöbel und Auto-
sitze sollten gründlich abgesaugt wer-
den. Diese Prozedur entspricht fast einer
„Frühlingsputzete“ – davor scheuen sich
verständlicherweise die meisten.
Leider kommt es vor, dass dasselbe
Kind mehrmals hintereinander Läuse
hat: In diesem Fall sollte man unbe-
dingt das Shampoo wechseln, da die
Läuse sich offenbar an Produkte ge-
wöhnen und Resistenzen entwickeln.
Am besten, man lässt sich in einer Apo-
theke beraten.
Immer noch zu den wirksamsten Me-
thoden gegen die Kopfläuse gehört der
gute alte Nissenkamm. Nur wenn Läu-

Anfragen
ausschliesslich  für Schulbesuche:
Marianne Haefeli,
Telefon 061 901 22 47

Informationen zum Thema:
www.kopflaus.ch

se und Nissen entfernt werden, kann
man der Plage Herr werden.

Schlussendlich aber ist es Tatsache,
dass Kopflausbefall wohl zum Schulall-
tag gehört und dass eine gute Informa-
tion eine wirksame Möglichkeit ist, das
Problem in den Griff zu bekommen.

Marianne Haefeli,
diplomierte Pflegefachfrau
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beraterin SVDE

� Miriam Stohler, dipl. Ernährungsbe-
raterin SVDE

Unter dem Titel „Testen Sie Ihre Ge-
sundheit“ besteht die Möglichkeit, sich
im Testmobil die Gesundheit zu „mes-
sen“. Mittels Körpergrösse und Ge-
wicht wird der BMI berechnet, Blutzu-
cker und Cholesterin bestimmt und CO
in der Atmungsluft sowie der Blutdruck
gemessen. Je nach Werten, welche
der anwesende Arzt mit den Besuche-
rinnen und Besuchern bespricht, ver-
weist er sie an die diplomierte Ernäh-
rungsberaterin (ERB) weiter.

Anders verläuft die Kontaktnahme mit
den Passantinnen und Passanten:

ERB: „Guten Tag. Darf ich Ihnen Informa-
tionen zum Thema Ernährung geben?“
Passant 1: „Ja... hm... eigentlich nicht –
danke!“

Passantin 2: „Ja, gibt es etwas Neues?“

Passantin 3: „Ja, äh,... ich weiss eigent-
lich, was ich nicht essen sollte…“

ERB: „Eigentlich umgekehrt. Ich spreche
mit Ihnen lieber darüber, was Sie essen
sollen, um gesund und leistungsfähig zu
bleiben.“

Auf diese Weise haben wir bereits die Auf-
merksamkeit und Neugierde geweckt.

sie nach Bedarf weiter an Ernährungs-
beratungsstellen in ihrer Nähe.

Unsere Arbeit im Testmobil kann als
erfolgreich bezeichnet werden, wenn
wir das Interesse für ein Gespräch über
Ernährung wecken können und Verhal-
tenstipps entgegengenommen werden,
welche nachhaltig und leicht im Alltag
umgesetzt werden können.

Johanna Täschler,
dipl. Ernährungsberaterin SVDE

Angebote für
Schulen und Gemeinden
Auf Anfrage bei der Gesundheitsförde-
rung BL begleiten die Ernährungsberate-
rinnen Projekte  oder halten Referate in
Gemeinden und Schulen.

Anfragen an:
Gesundheitsförderung Baselland,
Rheinstrasse 22, 4410 Liestal
E-Mail: gesundheitsfoerderung@bl.ch,
Telefon 061 925 62 87

Themen der Beratung
Oft fragen wir nach der Menge an Ge-
müse und an Obst, welche über den Tag
konsumiert werden. Oder ich frage nach
der Menüzusammenstellung bei den
Hauptmahlzeiten. Im Gespräch mit den
Besuchern und Besucherinnen geht es
vor allem darum zu klären, welche Nah-
rungsmittel sie essen sollen, und nicht
aufzuzählen, was verboten ist. Nur so
kann ein gutes und fruchtbares und hof-
fentlich nachhaltiges Gespräch stattfin-
den. Zur Unterstützung des Gesprächs
geben wir oft Broschüren oder Merk-
blätter ab.

Das Wetter muss mitspielen
Unsere Arbeit im Testmobil ist ziemlich
stark auch von äusseren Einflüssen ab-
hängig. So warten wir bei schlechtem
Wetter vergebens auf einen Ansturm
von interessierten Besucherinnen und
Besuchern. An Schönwetter-Tagen aber
sind dann sogar weniger motivierte Be-
sucherinnen und Besucher des Testmo-
bils gerne bereit, sich zu uns zu setzen,
den einen oder anderen Ernährungstipp
zu hören und eventuell in ihrem Alltag
umzusetzen.

Verschiedene Gründe für ein Ge-
spräch
Die Erfahrung zeigt leider, dass bereits
Gesundheitsbewusste sich eher auf ein
Gespräch einlassen. Dementsprechend
lassen sich viele fite und sportliche Per-
sonen checken, um die Gewissheit zu
bestärken, dass sie immer noch „im
guten Bereich“ sind. Seltener besuchen
uns wirkliche „Klientinnen oder Klien-
ten“, welche bereits von ihrem Hausarzt
auf ihr Übergewicht (nach dem neusten
Ernährungsbericht 37% aller Schweizer
und Schweizerinnen) sensibilisiert wor-
den sind oder einen erhöhten Blutzucker
haben. Letztere verweist der Arzt im
Testmobil an uns. Im Gespräch können
wir diesen Menschen erste Tipps für
eine Veränderung geben und verweisen

Die Ernährungsberaterinnen im Testmobil der
Gesundheitsförderung Baselland
Miriam Stohler und Johanna Täschler sind mit dem Testmobil der Gesundheitsförderung unter-
wegs, um Besucherinnen und Besucher des Testmobils, aber auch Passantinnen und Passanten
auf der Strasse auf die gesunde Ernährung hin anzusprechen und zu beraten.
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Selbständig bleiben im Alter
Lebensqualität nach dem Rückzug aus dem Erwerbsleben ist nicht nur
eine Frage des Zufalls, sondern hängt auch von einer gezielten Vorbe-
reitung auf den neuen Lebensabschnitt ab. Wie sichere ich meine fi-
nanzielle Zukunft? Welche Versicherungen sind notwendig? Wie er-
nähre ich mich gesund? Wie richte ich meine Wohnung ein, um mög-
lichst lange zu Hause leben zu können? Wie kann ich meine geistigen
Fähigkeiten erhalten?

Sich frühzeitig mit diesen Fragen zu be-
fassen, ermöglicht es in vielen unvorher-
gesehenen Situationen, neue Lebensum-
stände aktiv mitzugestalten. Eine wich-
tige Bedingung für die Bewahrung der
Selbständigkeit im Alter ist zudem auch
ein funktionierendes soziales Netzwerk.

Unterstützung bei körperlicher
Einschränkung
Wenn Einschränkungen im körperlichen

Kontaktadresse:
Rotes Kreuz Baselland,
Fichtenstrasse 17, 4410 Liestal,
Telefon 061 905 82 00
E-Mail: roteskreuzbl@datacomm.ch
www.roteskreuzbl.ch

Bereich auftreten, können die Betroffe-
nen den Bedarf an Hilfe und ihre eige-
nen Bedürfnisse selbst formulieren.
Pflegende unterstützen bei der Körper-
pflege, bereiten Mahlzeiten zu und ver-
richten hauswirtschaftliche Arbeiten.
Mit Hilfsmitteln, z.B. einem Notrufgerät,
wird Unterstützung und Sicherheit zu
Hause geboten. Wichtig ist nun auch die
Koordination und Unterstützung bei der
Abklärung von Hilfsmittelbedarf und
praktischer Hilfestellung im Alltag.

Unterstützung bei geistigem Abbau
Bei einem geistigen Abbau und dem Ver-
lust der Selbstentscheidungskompetenz
sind es die Angehörigen oder Bezugsper-
sonen, welche eine Lösung finden müs-
sen. Dabei werden die Angehörigen oft
bis an ihre Leistungsgrenze gefordert. In
diesen Situationen ist es wichtig, dass
die bestehenden Angebote zur Entlas-
tung genutzt werden. So kann auch ein
Mensch mit einer Demenz- oder Alzhei-

mererkrankung während längerer Zeit
noch zu Hause betreut werden.

Zu Hause alt werden
In unserer Gesellschaft, in der immer
mehr alte Menschen leben, spielen Ent-
lastungsangebote eine wichtige Rolle.
Sie ermöglichen älteren Menschen,
weiterhin zu Hause zu leben, und tragen
so zu deren Wohlbefinden bei. Gleich-
zeitig leisten sie einen erheblichen Bei-
trag zur Eindämmung der Gesundheits-

Pl
at

tfo
rm



27

MEHR VOM LEBEN1• 2006

«Ohne Dings kein Bums»
Aids-Prävention für Schulen im Museum.BL
Mit der TheaterFalle Basel und der Aids-Hilfe beider Basel

Im letzten Jahr kam es weltweit zu 5
Millionen Neuinfektionen mit dem HI-
Virus. In Westeuropa leben mehr als
eine halbe Million Menschen mit dem
HI-Virus und – was besonders bedenk-
lich ist – die Tendenz ist wieder stei-
gend, weil viele Menschen vermehrt
das Ansteckungsrisiko beim unge-
schützten Sex in Kauf nehmen. Diese
alarmierenden Zahlen sind ein Anlass
für das Museum.BL, die Ausstellung
„Ohne Dings kein Bums. 20 Jahre
Aids-Arbeit in der Schweiz“ zu zeigen.

Forumtheater
In Zusammenarbeit mit der Aids-Hil-
fe beider Basel legen wir den Fokus
auf die Prävention: Im Auftrag des
Museum.BL hat die TheaterFalle Ba-
sel eigens ein Forumtheater für Ju-
gendliche ab 13 Jahren entwickelt.
„faq“ (frequently asked questions), so
der Titel, ist für Schulen von Baselland
und Basel-Stadt kostenlos und bereits
ausgebucht. Das Forumtheater ani-
miert Schülerinnen und Schüler, über
Liebe und Verhütung zu sprechen und
ihre Ängste im Umgang mit dem
„Gummi“ abzubauen.

Workshop
Eine weitere Veranstaltung exklusiv
und kostenlos für Schulen von BS und

Einzige öffentliche Veranstaltung
mit der TheaterFalle Basel
Sonntag, 21. Mai, 11 Uhr
Wie können Eltern mit ihren Kindern „darüber“ sprechen?
Für Jugendliche ab 12 Jahren und ihre Mütter, Väter und Verwandten.
Anmeldung: Museum.BL, Telefon 061 925 59 86

Weitere Veranstaltung
Dienstag, 2. Mai, 17.30 Uhr
Museum nach 5. Bar und Gäste. Vom Tabubruch zur Alltäglichkeit? Reden über
Aids, heute und vor 20 Jahren. Eine Gesprächsrunde mit:
Roger Staub, Leiter der Sektion Aids beim Bundesamt für Gesundheit;
Doris Frank, erste Aidsberaterin in Basel;
Remo Gysin, Nationalrat und ehemaliger Vorsteher des Sanitätsdepartements;
Ruth Widmer, TheaterFalle Basel.
Moderation: Roger Ehret

BL ist der Workshop der Aids-Hilfe
beider Basel, der wie das Forumthea-
ter in der Ausstellung stattfindet.

Ausstellung
Die Ausstellung „Ohne Dings kein
Bums“ wirft mit vielen Ton- und Bilddo-
kumenten aus den Anfängen der Aids-
Kampagne einen spannenden Blick in
die jüngste Zeitgeschichte. Allerdings
sind AIDS und HIV noch lange nicht
Geschichte, und Prävention ist unerläss-
lich: Das möchten wir nicht nur den
Jugendlichen ans Herz legen.

Museum.BL
Zeughausplatz 28, 4410 Liestal

kosten. Nach Schätzung von François
Höpflinger von der Universität Zürich hat
die von pflegenden Angehörigen geleis-
tete Arbeit einen Wert von 12 Milliarden
Franken pro Jahr.

Dienstleistungen RKBL
Das Rote Kreuz Baselland bietet mit viel-
fältigen Dienstleistungen eine breite Pa-
lette von Entlastungsangeboten. Mit prak-
tischer Unterstützung, Gewährleistung
von Sicherheit sowie Vermittlung von so-
zialen Kontakten soll eine möglichst um-
fassende Hilfe zum Erhalt der Selbständig-
keit im Alter und der Entlastung von pfle-
genden Angehörigen erreicht werden:

Praktische Unterstützung
• Pflege und Betreuung von Betagten

zu Hause
• Hauswirtschaftliche Leistungen
• Beratung für bauliche Anpassungen

und Hilfsmittel
• Kurse und Informationsveranstaltun-

gen für pflegende Angehörige

Gewährleistung von Sicherheit
• Rotkreuz-Notrufgerät
• Kurse und Informationsveranstaltun-

gen (z.B. Sturzprophylaxe)

Vermittlung von sozialen Kontakten
• Besuche zu Hause durch Freiwillige
• Führung einer Tagesstätte in Liestal

Information
Eine wertvolle Hilfe zur Vorbereitung auf
den neuen Lebensabschnitt ist auch der
Ratgeber „Selbständig bleiben im Al-
ter“. Mit dieser Publikation will das
Schweizerische Rote Kreuz und die In-
teressengemeinschaft für praktische Al-
tersfragen eine konkrete Hilfestellung
bieten. Die Publikation bietet Informa-
tionen, Tipps und nützliche Adressen für
Menschen über 60 Jahre.

Beatrice Gafner, RKBL,
Entlastung Betreuung zu Hause

Ratgeber
„Selbständig im Alter“, Fr. 25.–

Bestellung bei:
Schweizerisches Rotes Kreuz,
Logistik Center, Werkstrasse 18,
3084 Wabern
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Volkswirtschafts- und Sanitätsdirektion
Kanton Basel-Landschaft

Mitnichten. Ambrosia oder „Ragweed“,
wie die Pflanze in ihrer nordamerikani-
schen Heimat heisst, ist ziemlich genau
das Gegenteil einer segensreichen himm-
lischen Gabe (deutscher Name: Aufrech-
tes Traubenkraut). Als Neophyt, d.h. als
neu einwandernde Pflanze, verdrängt sie
einheimische und vor allem auch Kultur-
pflanzen in der Landwirtschaft.

Allergien, Heuschnupfen und
Asthma
Das Hauptproblem ist aber medizinischer
Natur. Die Pollen der Ambrosia lösen al-
lergische Reaktionen der Augen und der
Atemwege aus und führen häufiger zu
Asthma. Der späte Blütezeitpunkt von
Ambrosia im August und September be-
deutet eine zusätzliche Belastung der
Pollenallergiker durch eine Verlängerung
der Pollensaison, wenn die Gräserpollen
nur noch in geringen Mengen fliegen.

Schaden für Wirtschaft und Land-
wirtschaft
In der Schweiz wird geschätzt, dass 10%
der Bevölkerung eine Allergie entwickeln
werden. Da das Traubenkraut auch im
Herbst blüht, verlängert sich die Krank-
heits-Saison. Es wird von wachsenden
Arbeitsausfällen und Mehrkosten für die
Krankenversicherer gesprochen. In den
USA sollen die durch Ambrosia beding-
ten medizinischen Ausgaben 2 Milliar-
den Dollar pro Jahr betragen. In der
Landwirtschaft kann in einem befallenen
Feld die Produktion, speziell bei Sonnen-
blumen und Bohnen, um bis zu 50% zu-
rückgehen. Sie vermehrt sich durch die
Tausenden von Samen, die sie produ-
ziert, so erfolgreich, dass sie, einmal eta-
bliert, kaum mehr auszurotten ist.

Ambrosia in Baselland
In Baselland sind Einzelne beobachtet
worden. Für 2006 muss aber mit deut-
lich erhöhtem Vorkommen gerechnet
werden: Noch 2004 war Ambrosia in
einer Handvoll Gemeinden in der
Schweiz beobachtet worden, 2005 aber

Eine „böse Pflanze“?
Ambrosia artemisifolia heisst die hübsche Staude auf Lateinisch
und weckt damit biblische und griechische Assoziationen. So ein
schöner Name ist viel versprechend: Eine Heilpflanze? Eine köst-
liche Frucht aus dem Garten?

in weit über 100. Im laufenden Jahr wird
sich die Verbreitung nochmals vervielfa-
chen. Nun wird es wichtig sein, die
Pflanzen-Dichte möglichst gering zu hal-
ten, da der gesundheitliche Schaden mit
der Pollenkonzentration ansteigt.

Ausreissen – aber vorsichtig!
Die Gärten sollten regelmässig auf Am-
brosia hin kontrolliert werden. Sie unter-
scheidet sich von ähnlichen einheimi-
schen Pflanzen wie dem Beifuss da-
durch, dass Ober- und Unterseite der
Blätter beide grün sind. Sie sollte mit
den Wurzeln ausgerissen werden (im-
mer mit Handschuhen!). Wenn man
Ambrosia zur Blütezeit ausreisst (besser
wäre es vorher), sollte man sich mit ei-
ner Staubmaske vor den Pollen schüt-
zen, denn der wiederholte Kontakt mit
einer höheren Pollenkonzentration könn-
te möglicherweise eine Ambrosiaaller-
gie hervorrufen. Wenn Sie bereits unter
Allergien leiden, sollten Sie diese Arbeit
nicht selbst durchführen.

Die ausgerissene Pflanze soll im Hauskeh-
richt der Verbrennung zugeführt werden.
Abgeschnittene Pflanzen können nach-
wachsen, auf dem Kompost oder in der
Grünabfuhr reifen die Samen immer noch.

Dr. med. Dominik Schorr,
Kantonsarzt

Informationen
� Merkblätter in den Gemeinden
� www.meteoschweiz.ch
� bei Agroscope: www.racchangins.ch
� beim Schweiz. Gärtnermeisterver-

band: www.gplus.ch.

� Ambrosia artemisifolia
Photo: Agroscope ACW


