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Gesundheitsförderung und Prävention 
in Basel-Stadt – ein Überblick 

Im Juni 2005 wurde, im Zuge einer Reorganisa-

tion innerhalb des Gesundheitsdepartements, die 

Abteilung Gesundheitsförderung und Prävention 

gegründet. Diese Fachstelle nimmt die Gesund-

heitsförderungs- und Präventionsarbeit ziel- und 

wirkungsorientiert wahr. Die Abteilung besteht aus 

zwei Fachbereichen: dem Kinder- und Jugendge-

sundheitsdienst (vormals Schulärztlicher Dienst), 

der 2001 vom Erziehungsdepartement zum Ge-

sundheitsdepartement kam, sowie aus dem Be-

reich Gesundheitsförderung. Anfang 2006 wurde 

die Suchtprävention, vorher im damaligen Justiz-

departement angesiedelt, in die Abteilung Gesund-

heitsförderung und Prävention aufgenommen.

In der Aufbauphase sind zahlreiche neue und be-

stehende Themen- und Aufgabengebiete in die 

Abteilung integriert worden. So wurde neben Pro-

jekten wie Burzelbaum und Znünibox auf der Kin-

dergartenstufe, die schweizweit Nachahmung ge-

funden haben, auch das Schwerpunktprogramm 

Gesundes Körpergewicht mit den Schwerpunkten 

Ernährung und Bewegung geplant und initiiert. 

Die Bearbeitung komplexer Themen und das grös-

sere Team fordern eine stärkere Vernetzung sowie 

Abstimmung in der Zusammenarbeit. Da die Ab-

teilung in dieser Form erst seit wenigen Jahren 

besteht, kann sie sich aktuell neu definieren und 

muss keine bereits ausgetretenen Pfade betreten. 

Jahrzehntelange Erfahrungen aus der schulärztli-

chen Arbeit, kombiniert mit neuen Elementen und 

einem grossen Netzwerk, erlauben eine innovative 

und kreative Umsetzung von Programmen und 

Projekten. Die mit der Neustrukturierung verbun-

dene Aufbauphase ist nun abgeschlossen. Zeit, zu-

rück- und vor allem vorwärtszublicken. 

Das vorliegende, revidierte Konzept steckt den 

fachlich-theoretischen Rahmen für Gesundheits-

förderung und Prävention in Basel-Stadt ab und 

zeigt auf, wie die Abteilung praktische Massnah-

men in der Alltagsarbeit umsetzt. Dabei wird he-

rausgearbeitet, was es braucht, um mit Erfolg vo-

ranzukommen und seine Ziele zu erreichen. Die 

bereits geleistete Arbeit hat auch neue Bedürf-

nisse geweckt, sodass weiterhin Anpassungen 

sowohl strukturell als auch thematisch nötig sein 

werden. 

Vorwort 

Der Kanton Basel-Stadt mit seinen rund 189 500 

Einwohnerinnen und Einwohnern sieht sich mit 

komplexen Problemen im Bereich der Bevölke-

rungsgesundheit konfrontiert. Diesen wollen wir 

mit langfristig angelegten Interventionsmassnah-

men begegnen. Dabei geht es nicht darum, mit 

einzelnen Projekten da und dort Abhilfe zu schaf-

fen, sondern im Gesamtkontext langfristig zu 

handeln, um die Gesundheit unserer Bevölkerung 

gezielt zu verbessern und die Lebensqualität im 

Kanton Basel-Stadt hochzuhalten. 

Bereits im Jahre 2007 haben wir das breit ange-

legte Programm Gesundes Körpergewicht ge-

startet. Dieses richtet sich mit unterschiedlichen 

Projekten grundsätzlich an die Gesamtbevölke-

rung, fokussiert aber auf Kinder und Jugendliche. 

In diesen Altersgruppen möchten wir den Grund-

stein für ein gesundes Erwachsenenalter legen, 

die jungen Menschen informieren und zum ge-

sunden Handeln anregen.

Ein besonderes Augenmerk richten wir auch auf 

die ältere Bevölkerung. Die erstellten Leitlinien 

der Alterspolitik erlauben uns das zielgerichtete 

Agieren in diesem Bereich. Unsere Alterspolitik 

unterscheidet zwischen Seniorenpolitik mit Infor-

mationen und Angeboten für aktive Seniorinnen 

und Senioren der Zielgruppe 60+ (3. Generation) 

sowie der Alterspflegepolitik mit spezifischen An-

geboten für betreuungs- und pflegebedürftige 

Personen der Zielgruppe 80+ (4. Generation). In 

Gesundheit und mit hoher Lebensqualität zu al-

tern – dies möchten wir möglichst vielen Senio-

rinnen und Senioren ermöglichen.

Liebe Leserin,
lieber Leser

Die Gesundheitsförderung muss die Menschen 

fördern, lange bevor gesundheitliche Probleme 

auftauchen. In Basel-Stadt stärken wir die Gesund-

heitsressourcen: Im Rahmen einer aktiv gelebten 

Chancengleichheit möchten wir jeder Einwohne-

rin und jedem Einwohner die Möglichkeit geben, 

ihre oder seine Gesundheit zu fördern und zu 

verbessern. Chancengleichheit bedeutet, dass wir 

insbesondere diejenigen Menschen unterstützen, 

die weniger Ressourcen zur Verfügung haben als 

andere. Aber wir vergessen auch diejenigen nicht, 

die bereits einen gesunden Lebensstil pflegen. 

Diese Menschen möchten wir weiter motivieren 

und sie in ihrem Handeln bestärken. 

Selbstverantwortung ist bei der Gesundheitsför-

derung und der Prävention das A und O. Trotzdem 

ist es oft nötig, dass wir die Menschen daran erin-

nern, diese auch wahrzunehmen, oder dass wir sie 

unterstützen, damit dies leichter fällt. In der Ge-

sundheitsförderung und der Prävention streben 

wir Veränderungen an, die nur durch langfristig 

angelegte Prozesse zu erreichen sind. Wenn wir 

gestern gehandelt haben, sehen wir die Ergebnis-

se, bildlich gesprochen, erst übermorgen oder in 

einer Woche. 

Wir freuen uns, Ihnen die neuesten Entwicklun-

gen in den Bereichen Gesundheitsförderung und 

Prävention in Form dieses Fachkonzepts überrei-

chen zu dürfen, und wünschen Ihnen weiterhin 

gute Gesundheit. 

Basel, im Sommer 2009 

Dr. Carlo Conti
Vorsteher Gesundheitsdepartement

Basel-Stadt
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Moderne Präventions- und Gesundheitsförde-

rungsstrategien gehen von einem langfristig 

ausgerichteten Ansatz aus, der den Erhalt der 

menschlichen Gesundheit zum Ziel hat. Sämtliche 

beteiligten Kräfte werden in den Prozess integ-

riert. Die Gesundheitsförderung wird als System 

wahrgenommen. Zentrale Mechanismen der mo-

dernen Prozesssteuerung haben deshalb auch in 

Prävention und Gesundheitsförderung Einzug ge-

halten. Sowohl Planung als auch Leitung moder-

ner Gesundheitsförderung für die Bevölkerung 

umfassen

– die Definition von Zielen,

– die Planung,

– die Prozess- und Outcome-Analyse sowie

– ein Kommunikations- und Koordinations-

 konzept.

1.2  Moderne Gesundheits förderung 

Diese einzelnen Schritte werden zu einem so ge-

nannten Regelkreis zusammengefasst, der nicht 

nur das Management des gesamten Prozesses, 

sondern auch eine Überprüfung von Zielen und 

Outcome erlaubt. Die prozessorientierte Vorge-

hensweise erlaubt die kontinuierliche Anpassung 

des ursprünglichen Konzepts an die aktuellen 

und zukünftigen Voraussetzungen und damit ein 

systemisches und gezieltes Vorgehen in Gesund-

heitsförderung und Prävention. Das erforderliche 

Wissen wird durch gezielte Gesundheitsanalysen 

der Bevölkerung oder von Teilen davon gesam-

melt. Mit diesen Daten werden Grundlagen für 

eine evidenzbasierte Gesundheitsförderung ent-

wickelt. Die Wirksamkeit der Interventionen kann 

so gesteigert werden, da sie direkt bei den als 

gesundheitlich problematisch identifizierten Fak-

toren ansetzen können.

Prozessorientiertes  
Gesundheitsmanagement

Analyse
Planung

Vernetzung
Massnahmen

Vernetzung
der

Institutionen

Überprüfung 
Evaluation

Anpassung
Strategie

Regelkreis zur 

Überprüfung von 

Massnahmen 

und Zielen

1 Gesundheit, Gesundheitsförderung 
und Prävention – Grundlagen 

Nach dem Verständnis der Weltgesundheitsorga-

nisation (WHO) setzt Gesundheitsförderung bei 

der Analyse und der daraus resultierenden Stär-

kung der Gesundheitsressourcen und -potenziale 

der Menschen und auf allen gesellschaftlichen 

Ebenen an. Dieser Ansatz nennt man salutogene-

tisch – von der Gesundheit ausgehend. Gesund-

heitsförderung umfasst daher Massnahmen, die 

auf die Förderung und Veränderung sowohl des 

individuellen und des kollektiven Gesundheits-

verhaltens als auch der Lebensverhältnisse abzie-

len: Rahmenbedingungen, welche die Gesundheit 

und das Gesundheitsverhalten jedes Einzelnen 

und der Bevölkerung beeinflussen. 

Grundlagen für eine wirksame und nachhaltige 

Gesundheitsförderung liefern die Gesundheits-

ziele des WHO-Regionalbüros Europa für das 

21. Jahrhundert sowie die davon abgeleiteten 

Gesundheitsziele für die Schweiz. Diese 21 Ziele 

sollten europaweit bis ins Jahr 2020 umgesetzt 

werden. Sie zeigen für die Schweiz klar auf, wo 

Probleme im Bereich der Gesundheit und ihrer 

Förderung bestehen, und dienen vor allem als 

Rahmen für den Bund. Die Kantone sorgen für die 

Umsetzung der Ziele in ihrem Wirkungsfeld.

Die kantonale Gesundheitsförderung richtet sich 

jedoch nicht nur nach den Zielen der WHO für das 

21. Jahrhundert, sondern arbeitet insbesondere 

mit den Ergebnissen der kantonalen Gesund-

heitsbefragungen bei der Planung ihrer Projekte 

und Programme. 

Im geplanten Bundesgesetz über Prävention und 

Gesundheitsförderung (Präventionsgesetz) wur-

de diese Zielmethodik aufgenommen – der Ziel-

setzungsprozess soll auf allen Ebenen steuernd 

wirken.

21 Ziele für das 21. Jahrhundert: «Gesundheit  für  alle» 

1.  Gesundheit junger Menschen

2.  Altern in Gesundheit

3.  Verringerung übertragbarer Krankheiten

4. Verringerung nicht übertragbarer Krankheiten

5. Gesünder leben

6. Verringerung der durch Alkohol, Drogen und 

Tabak verursachten Schäden

7.  Solidarität für die Gesundheit in der europäi-

schen Region

8.  Gesundheitliche Chancengleichheit

9.  Ein gesunder Lebensanfang

10.  Verbesserung der psychischen Gesundheit

11. Verringerung von auf Gewalte inwirkung und 

Unfälle zurückzuführendenVerletzungen

12. Eine gesunde und sichere natürliche Umwelt

13.  Settings zur Förderung der Gesundheit

14. Multisektorale Verantwortung für die 

Gesundheit

15.  Ein integrierter Gesundheitssektor

16. Qualitätsbewusstes Management der 

Versorgung

17. Finanzierung des Gesundheitswesens und 

Ressourcenzuweisung

18.  Qualifizierung von Fachkräften für gesund-

heitliche Aufgaben

19.  Forschung und Wissen zur Förderung der 

Gesundheit

20.  Mobilisierung von Partnern für gesund- 

heitliche Belange

21. Konzepte und Strategien zur «Gesundheit 

 für alle»

1.1  Bedeutung von Gesundheitsförderung und Prävention

(WHO-Regionalbüro Europa, 1998)
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Darum ist es wichtig, schon im Frühbereich die 

richtigen Weichen für die spätere Entwicklung 

der Gesundheit zu stellen und diese wichtige Le-

bensphase der gesundheitlichen Entwicklung zu 

nutzen. 

Gesundheitsförderung unterstützt ein Individu-

um ein Leben lang. Die verschiedenen Lebens- 

zyklen des Menschen verlangen nach unter-

schiedlichen Angeboten und Massnahmen. Be-

triebliche Gesundheitsförderung beispielsweise 

begleitet Menschen, die im Arbeitsleben stehen, 

und Gesundheitsförderung im Alter befasst sich 

mit Anliegen und Themen für Menschen im drit-

ten und vierten Lebensabschnitt. Ziel dabei ist es, 

das Gesundheitspotenzial lebenszyklusgerecht 

und gemäss den persönlichen Lebensumständen 

zu fördern, um so das Gesundheitspotenzial mög-

lichst optimal auszuschöpfen und vorhandene 

Risikofaktoren gezielt abzubauen. Die folgende 

Übersicht bildet einige Projektbeispiele aus dem 

Kanton Basel-Stadt im Bereich Gesundheitsförde-

rung ab, geordnet nach Lebenszyklen.

Gesundheitsförderung im Lebenszyklus:  
Beispiele für Programme und Projekte im Kanton Basel-Stadt

Alter Projektbeispiele Übergreifende Angebote

0–4 Jahre: 
Vorkindergarten

Bewegter Lebensstart Schulärztliche 
Dienstleistungen

Suchtprävention

Sexualpädagogische 
Angebote

4–10 Jahre: 
Kindergarten und
Primarschule

Gesundes Znüni
Burzelbaum
Let’s play
Rüebli, Zimt und Co.

10–20 Jahre: 
Mittelstufe und
Oberstufe

Eat fit
Sit up
Mix your life
Hepatitis B
HPV-Impfkampagne
Jugendhomepage

16–65 Jahre: 
Berufsleben

Kampagne Alles Gute
Angebote von Gsünder Basel 
Richtig sitzen

Ab 50+: 
Rentenalter, Alter

Sturzprävention 
Ernährung 60+
Kampagne Alles Gute

Gesundheitsdeterminanten 
Nicht nur die Erfolge der Medizin, sondern auch 

gesellschaftliche Fortschritte tragen zu einer gu-

ten Gesundheit bei. Einflüsse der Gesellschaft, 

die sich auf die Gesundheit auswirken, werden 

als soziale Determinanten bezeichnet. Bildung ist 

beispielsweise eine der wichtigsten sozioökono-

mischen Determinanten: Eine gute Schulbildung 

erhöht die Kompetenz, Sorge zur eigenen Ge-

sundheit zu tragen und die eigenen Ressourcen 

stärken zu können. Auch die Erwerbstätigkeit so-

wie die physische Umwelt haben einen grossen 

Einfluss auf unsere Gesundheit.

Die einzelnen Determinanten sind miteinander 

vernetzt und bilden ein sich ständig verändern-

des Muster. Neben den Gesundheitsdeterminan-

ten beeinflussen auch Phänomene wie Migration, 

demografische Alterung oder die wirtschaftliche 

Entwicklung die Gesundheit einer Kantonsbevöl-

kerung. Insgesamt zeigt sich damit ein vielschich-

tiges und vernetztes Bild. Wichtig ist daher eine 

komplexe Strategie für die Umsetzung von Mass-

nahmen. Damit werden die einzelnen Faktoren 

berücksichtigt und zu einem Programm ver-

knüpft.

Das Gleichgewicht der individuellen gesundheitli-

chen Entwicklung wird durch verschiedene Kräfte 

beeinflusst, unterstützt oder auch gestört. Jeder 

Mensch befindet sich im Spannungsfeld verschie-

dener Einflussfaktoren, denen er sich nicht entzie-

hen kann. Diese Faktoren können wie folgt darge-

stellt werden:

 

Ausgehend von den an das Individuum gebun-

denen Faktoren Alter, Geschlecht und Erbanlagen 

werden vier weitere beeinflussbare Bereiche, wel-

che die Hauptdeterminanten der Gesundheit ent-

halten, unterschieden:

– Faktoren individueller Lebensweise,

– soziale Umwelt und Integration kommunaler 

Netzwerke,

– Lebens- und Arbeitsbedingungen,

– allgemeine Bedingungen der sozioökonomi-

schen, der kulturellen und der physischen 

Umwelt.

Gesundheitsförderung entlang menschlicher 
Lebenszyklen 
Gesundheitsförderung ist in jedem Lebensal-

ter wichtig. Bereits die werdende Mutter übt mit 

ihrem Verhalten einen grossen Einfluss auf das 

heranwachsende Kind aus und gibt ihm bessere 

oder schlechtere Gesundheitsressourcen mit auf 

den Lebensweg. Studien haben gezeigt, dass die 

Basis für einen gesunden Lebensstil und die spä-

tere Gesundheit bereits in der Schwangerschaft 

und der frühen Kindheit gelegt wird. Zwar ist 

die Kindersterblichkeit in der Schweiz markant 

zurückgegangen – trotzdem stellt gerade der 

Frühbereich eine sehr wichtige Lebensphase für 

die gesundheitliche Entwicklung dar. So ist bei-

spielsweise erwiesen, dass das Ernährungs- und 

Bewegungsverhalten schon bei Kleinkindern eine 

wichtige Rolle spielt: Regelmässige Bewegung 

übt nämlich positive Effekte auf die körperliche 

und die motorische Entwicklung aus und beugt 

chronischen Krankheiten vor. Auch ein gesundes 

Ernährungsverhalten kann dann bereits erlernt 

und memoriert werden.

Grafik von Dahlgren und 
Whitehead 1991

Hauptdeterminanten 
der Gesundheit

Allgemeine Bedingungen 
der sozioökonomischen, kulturellen 

und physischen Umwelt

Lebens- und Arbeitsbedingungen

Soziale Umwelt und Integration,
kommunale Netzwerke

Faktoren individueller 
Lebensweisen

Alter, Geschlecht,
Erbanlagen

Arbeitsumfeld

Bildung

Arbeitslosigkeit

Wasser und sanitäre
Anlagen

Gesundheits-
dienste

Wohnver-    
hältnisse

Landwirtschaft 
und Lebensmittel-

produktion
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Vom Pilotprojekt zum Monitoring
Die für die Gesundheit von Kindern und Jugend-

lichen zuständigen schulärztlichen Dienste der 

Städte Bern und Zürich und der Kinder- und Ju-

gendgesundheitsdienst Basel-Stadt haben ge-

meinsam mit Gesundheitsförderung Schweiz das 

Pilotprojekt BMI-Monitoring aufgebaut. Ziel war, 

repräsentative Daten für eine regionale Situa- 

tionsanalyse zu gewinnen. Auf der Grundlage von 

Gesundheitsdaten des Schuljahres 2005/2006 

konnte der Anteil übergewichtiger Kinder und Ju-

gendlicher erstmals mit einer vergleichbaren Me-

thodologie bestimmt und ausgewertet werden.

Übergewicht beginnt früh
Die Daten zeigen es deutlich: Der Grundstein für 

Übergewicht wird bereits vor dem Kindergarten-

alter gelegt. Die aktuellen Zahlen des Gewichts-

monitors der schulärztlichen Dienste der Städte 

Bern und Zürich und des Kinder- und Jugendge-

sundheitsdienstes Basel-Stadt bestätigen dies. Ge-

mäss dieser Analyse war im Schuljahr 2006/2007 

jedes vierte untersuchte Kind übergewichtig oder 

gar adipös. In den Basler Primarschulen sieht das 

Bild folgendermassen aus:

 

1.5.1   
Erhobene Gewichtsdaten:  
Basis für Programme

 

Für die basisnahe Umsetzung von Gesundheits-

förderung und Prävention sind regionale Ge-

sundheitsdaten unabdingbar. Nur so können die 

Gemeinden und Kantone massgeschneiderte 

Programme im Bereich Gesundheitsförderung 

und Prävention erarbeiten. Dies heisst jedoch 

nicht, dass alle bei null beginnen müssen, um er-

folgreiche Programme zu entwickeln und durch-

zuführen. Einerseits erhebt der Bund regelmässig 

Gesundheitsdaten, die sich teilweise kantonal 

auswerten lassen – etwa mit der nationalen Ge-

sundheitsbefragung. Andererseits haben die 

Städte Basel, Bern und Zürich begonnen, gemein-

sam Daten zu sammeln und auszuwerten.

Anteil übergewichtiger Schulkinder Basel-Stadt 
(Vergleich 1976/1977 mit 2007/2008)

2007/2008

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Mädchen Jungen

1976/1977

Mädchen Jungen

Kindergarten 
3. Klasse  
9. Klasse

1.5 Beispiele aus der Praxis: Teil I

Die wichtigsten 

Ursachen für Über-

gewicht beginnen 

also bereits sehr 

früh im Leben, 

Auswirkungen zu 

zeitigen.

1.4  Trends und Ansätze für die Zukunft: individuell globalisiert

Gesundheitsförderung setzt beim Individuum an, 

muss heute aber gleichzeitig global vernetzt wer-

den. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sorgt 

in regelmässigen Abständen mit Chartas für Impul-

se in der Umsetzung von Gesundheitsförderung in 

den einzelnen Ländern. So wurde beispielsweise 

1986 mit der Ottawa-Charta das Modell der setting-

nahen Umsetzung in der Gesundheitsförderung 

propagiert und 2005 die Bangkok-Charta, die sich 

mit der Notwendigkeit von Vernetzung und Part-

nerschaften in einer globalisierten Welt auseinan-

dersetzt und gleichzeitig vermehrt auf die Verhin-

derung chronischer Krankheiten setzt. 

Auf Ottawa folgte Bangkok 
Die New Bangkok Charter for Health Promotion 

aus dem Jahre 2005 setzt Schwerpunkte bei den 

chronischen Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkran-

kungen, Hirnschlag, Krebs und Diabetes. Sie geht 

auch auf die Auswirkungen der fortschreitenden 

Globalisierung ein, nämlich zunehmende Ungleich-

heit, Verstädterung und die Verschlechterung von 

Umwelten. Die Charta setzt sich für Public-Private 

Partnerships ein und möchte Verbindlichkeiten in 

vier Bereichen erreichen: Gesundheitsförderung 

erhält einen zentralen Platz auf der globalen Ent-

wicklungsagenda, Gesundheitsförderung wird zur 

Kernaufgabe aller Regierungen und wird Teil einer 

vorbildlichen Unternehmensführung und steht 

auch im Fokus von Initiativen, die sowohl von der 

Gemeinschaft als auch der Zivilgesellschaft lanciert 

werden.

Partnerschaftliches Vorgehen
Um die Gesundheit von Menschen zu begleiten 

und zu fördern, ist ein Zusammenspiel von Partnern 

mehrerer Ebenen nötig. Vermehrt werden auch 

Quartiere oder Kulturvereinigungen in die Arbeit 

eingebunden, um damit die Zielgruppen richtig 

und mit Gewinn ansprechen zu können. Werden 

die Menschen in ihrem direkten Lebensumfeld in-

formiert und gefördert, sind die Erfolgschancen 

ungleich höher. In der vertrauten Umgebung ist die 

Bereitschaft viel grösser, auf noch neue und unge-

wohnte Ideen einzugehen und das eine oder ande-

re auch dauerhaft umzusetzen.

Chancengleichheit herstellen
Mittels Mainstreaming werden Querschnitts- 

themen in die Gesundheitsförderung aufgenom-

men und durch klassische Ansätze vermittelt. Im 

Zentrum steht die Chancengleichheit der einzelnen 

Menschen – durch die spezifischen Bedingungen 

beispielsweise in der Zielgruppe der Seniorinnen 

und Senioren können explizite Ansätze gewählt 

und damit direkt Verbesserungen erzielt werden. 

Die Menschen sollen befähigt werden, ihr Leben 

selbstverantwortlich und in guter Gesundheit zu le-

ben. Mit dem Zugriff auf eigene Ressourcen gelingt 

dies umso besser. 

Oft werden auch bereits etablierte Kanäle genutzt: 

Die Angebote der Schulgesundheit, die von den 

Schulärztinnen und Schulärzten umgesetzt werden, 

können mit Informationen und Handlungsansätzen 

direkt auf die Zielgruppen wirken. Weitere Beispiele 

für Mainstreaming sind frauen-, alters- oder migra-

tionsspezifische Ansätze.

1.3  Gesundheitsförderung und Prävention: Die Bedeutung steigt

Das Bedürfnis nach einem vitalen und gesunden 

Leben hält bis ins hohe Lebensalter an. Gleichzeitig 

werden die Menschen in der Schweiz immer älter. 

Der Gesundheitsförderung und der Prävention 

kommt deshalb grosse Bedeutung zu, da Lebens-

qualität und Gesundheit auch im Alter gezielt er-

halten und aufgrund der vorhandenen Ressourcen 

gefördert werden können. Der starke Anstieg der 

medizinischen Behandlungs- und Gesundheitskos-

ten – diese haben in der Schweiz zwischen 2005 

und 2006 um 1,4% auf 52,8 Milliarden Franken 

zugenommen – ist sicher auch ein Grund dafür, 

Gesundheitsförderung und Prävention eine wich-

tigere Rolle einzuräumen. Doch letztlich stehen 

Lebensqualität und Gesundheit der Bevölkerung 

generell im Vordergrund.

Die Gesundheitsausgaben sind sehr ungleich ver-

teilt: Der grösste Teil, nämlich 48 Milliarden Franken 

oder 93%, floss in die medizinische Versorgung der 

Bevölkerung. Für Gesundheitsförderung wurden 

2005 dagegen nur gerade 1,13 Milliarden Franken 

oder 2,1% aufgewendet. Damit liegt die Schweiz 

unter dem OECD-Durchschnitt von 2,7%.

Gezielte Gesundheitsförderungs- und Präventions-

massnahmen wirken sich jedoch nachweislich öko-

nomisch günstig aus: Einerseits können sie beim 

Individuum eine Senkung der medizinischen Be-

handlungskosten bewirken, andererseits steigern 

sie die wirtschaftliche Produktivität, z. B. durch die 

Reduktion von Arbeitsabsenzen mit weniger oder 

weniger schweren Krankheitsfällen.
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Der zweiseitige Fragebogen, der freiwillig und ano-

nym ausgefüllt werden konnte, wurde an Schüle-

rinnen und Schüler der 9. Klasse im Rahmen der 

schulärztlichen Vorsorgeuntersuchungen verteilt. 

Er enthielt Fragen zum körperlichen und zum psy-

chischen Wohlbefinden sowie zum Suchtmittelkon-

sum. Diese Befragungen werden in regelmässigen 

Abständen wiederholt und können durch weitere 

Themenbereiche, wie beispielsweise Ernährung 

(Jugendbericht 2008), ergänzt werden. Die Teilnah-

me erfolgt auf freiwilliger Basis – die Rücklaufquo-

ten waren mit über 90% sehr hoch.

Zahlen bewerten
Jeder dritte Jugendliche gibt an, unter Stress und 

Kopfschmerzen zu leiden, jede vierte Jugend-

liche unter Rückenschmerzen. Die genannten 

Beschwerden sind sowohl bei Gymnasiastinnen 

und Gymnasiasten als auch der Schülerschaft der 

Weiterbildungsschule (WBS) gleichermassen ver-

treten. Schülerinnen leiden signifikant mehr unter 

Deprimiertheit als ihre männlichen Mitschüler. 

Jugendliche mit Migrationshintergrund geben 

häufiger als ihre Schweizer Kollegen an, unter 

Gewichtsproblemen zu leiden. Dank dieser Er-

gebnisse kann auf einzelne Kernprobleme fokus-

siert werden und Massnahmen können erarbeitet  

werden.

Probleme angehen
Leistungsdruck und Stress sind offenbar bereits 

bei Jugendlichen in einem Mass vorhanden, das 

die Gesundheit negativ beeinflussen kann. Kom-

men eine nicht ausgewogene Ernährung sowie 

ein Suchtmittelkonsum hinzu, können diese ge-

sundheitlichen Probleme schnell sehr dominant 

werden. Gesundheitsförderung und Prävention 

hat 2008 aufgrund der vorgenommenen Analy-

sen zwei Gesundheitsmagazine für Jugendliche 

lanciert: Zum einen wird mit «Eat fit» eine gesun-

de Ernährung jugendgerecht dargestellt, zum 

anderen soll «Sit up» mit Tipps und praktischen 

Übungen dazu beitragen, dass Jugendliche ohne 

Rückenschmerzen den Schulalltag bestreiten 

können. «Eat fit» wurde im Rahmen der Kampa- 

gne Gesundes Körpergewicht konzipiert und er-

gänzt die weiteren Massnahmen im Jugendbe-

reich. Der Aufbau von weiteren Themen zum Bei-

spiel mittels einer Jugendwebsite sowie weitere 

Themenmagazine sind in Arbeit.

Von der Herkunft geprägt
Kinder und Jugendliche ausländischer Herkunft 

waren in allen drei Städten und auf allen Schul-

stufen praktisch doppelt so häufig von Überge-

wicht betroffen wie ihre gleichaltrigen Schwei-

zer Mitschülerinnen und Mitschüler. Über alle 

Schulstufen und Städte hinweg sind 15% der 

Schweizer Schülerinnen und Schüler und 27% 

der ausländischen übergewichtig – ein deutlicher 

Unterschied. Auch die soziale Herkunft spielt eine 

Rolle; dies zeigen entsprechende Daten aus Basel 

und Bern.

Monitoring – Grundlage, Trends zu erkennen
Gegenwärtig ist etwa jedes fünfte Schulkind in die-

sen drei Städten übergewichtig, bezogen auf die 

gesamte Schweiz. Dieser Befund ist unerfreulich, 

bietet jedoch die Grundlage, die Entwicklung in 

den nächsten Jahren zu beobachten. Das Monito-

ring wird jährlich wiederholt und weitere kantonale 

Partner planen, sich am Monitor zu beteiligen. Da-

mit können die weiteren Trends im Gewichts- und 

Gesundheitsbereich bei Kindern und Jugendlichen 

im Auge behalten und langfristig die Wirkung der 

getroffenen Massnahmen überprüft werden. 

1.5.2   
Jugendgesundheitsberichte

 
Daten sammeln
Um problematische Tendenzen bei der Bevölke-

rungsgesundheit zu erkennen, muss ein Kanton 

regelmässig Daten sammeln und auswerten. Die 

Schweizerische Gesundheitsbefragung schliesst 

Personen in ihre Befragung ein, die 15 Jahre oder 

älter sind. Über Jugendliche bis 15 Jahre sind nur 

teilweise Daten vorhanden, so beispielsweise von 

der Schweizerischen Fachstelle für Alkohol- und 

andere Drogenprobleme (SFA), die mittels Stu- 

dien in regelmässigen Abständen den Suchtmit-

telkonsum der Schweizer Jugendlichen erhebt. 

Das Bundesamt für Sport hat 2008 das Bewe-

gungs- und Sportverhalten der gesamten Schwei-

zer Bevölkerung unter Einbezug von Jugendlichen 

im Rahmen einer gross angelegten nationalen Er-

hebung untersucht.

Datenpool aufbauen
Basel-Stadt hat mit dem ersten Jugendbericht 

von 2007 die Basis gelegt für eine umfassende 

Beobachtung der Gesundheit von Schülerinnen 

und Schülern, indem bestehende Strukturen der 

schulärztlichen Untersuchung genutzt worden 

sind.

1 Gesundheit,  
Gesundheitsför-
derung und Prä-
vention – Grund-
lagen

I
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IIAm Anfang jedes Programms steht das Bedürfnis, auf ein dokumentiertes  
Gesundheitsproblem in der Bevölkerung zu reagieren. In der Folge stellt sich die 
Frage, wie man von einer Vielzahl von Aussagen zum Kernstück eines Programms 
gelangt. 

2.3  Beispiele aus der Praxis: Teil II

2.3.1  
Schwerpunktprogramm  
Gesundes Körpergewicht 

Übergewicht ist längst zu einem weltweiten Phä-

nomen geworden. In dieser Situation haben die 

Weltgesundheitsorganisation (WHO) sowie na- 

tionale Gesundheitsbehörden dazu aufgerufen, 

die Übergewichtsproblematik sowohl auf nationa-

ler als auch regionaler Ebene gezielt anzugehen. 

Basel-Stadt hat deshalb beschlossen, zu diesem 

Thema ein kantonales Schwerpunktprogramm zu 

lancieren, und hat dieses Anfang 2007 gestartet.

Komplexe Ursachensituation
Das kantonale Schwerpunktprogramm Gesun-

des Körpergewicht basiert auf neuesten wissen-

schaftlichen Erkenntnissen. Übergewicht, das ist 

nicht neu, kommt durch ein Ungleichgewicht von 

Energiezufuhr und Energieverbrauch zustande. 

Die veränderten Ernährungsgewohnheiten, die 

ständige Verfügbarkeit von Nahrung sowie wenig 

Bewegung im Alltag tragen zur Problematik des 

Übergewichts bei. Interventionen können sowohl 

bei der Ernährung als auch bei der Bewegung 

anknüpfen. Zusätzlich sind auch psychische, kul-

turelle und soziale Aspekte sowie die Verhältnisse 

(Setting) unbedingt in die Überlegungen mit ein-

zubeziehen. Das persönliche Verhalten des Indivi-

duums steht aber im Brennpunkt der Anstrengun-

gen: Dieses soll seine Ressourcen besser nutzen 

und neue Gesundheitskompetenzen aufbauen.

Erfolgreiche Programmentwicklung
Eine erfolgreiche Programmentwicklung hängt 

von verschiedenen Erfolgsfaktoren ab: 

– Jeder Fall ist anders. Die Entwicklung kan-

tonaler Programme ist nicht nach dem im-

mer gleichen Muster möglich, da Bevölke-

rungsstruktur und die damit verbundenen 

gesundheitlichen Problemstellungen sehr 

unterschiedlich sein können. Auch die sich 

anbietenden Interventionsmöglichkeiten im 

Bereich der Bevölkerungsgesundheit sind 

kaum deckungsgleich, wenn man einen Kan-

ton mit vielen ländlichen Gemeinden einem 

Stadtkanton gegenüberstellt. Das heisst, man 

kann zwar voneinander lernen, nicht aber in 

jedem Fall eins zu eins übernehmen.

– Bestehendes Wissen wird mit einbezogen und 

vorhandene Erfahrungen werden genutzt. 

– Gut organisierte und strukturierte Prozesse 

sowie ein Projektmanagement unterstützen 

das Programm zusätzlich. 

– Bevor man die praktischen Massnahmen in 

die Tat umsetzt, wird überprüft, ob sich die 

vorgeschlagenen bzw. ins Auge gefassten 

Massnahmen überhaupt umsetzen lassen. 

Das Zusammenspiel von gesicherter Datenlage 

sowie Managementaspekten bei Planung und 

Durchführung unterstützt die erfolgreiche Pro-

grammentwicklung.

2  Gesundheitssystem und Gesundheit  
in der Schweiz 

richtet werden: mehr Verantwortung der Kantone 

für die Überwachung der lokalen Ergebnisse des 

Gesundheitssystems. Auch das geplante eidgenös-

sische Präventionsgesetz sieht für die Kantone eine 

ausgeprägtere Rolle als bisher vor und hält für die 

Kantone eine anspruchsvolle Aufgabe bereit: Sie 

haben die Verbindung zwischen der konzeptionel-

len Ebene, beispielsweise durch das Bundesamt für 

Gesundheit oder Gesundheitsförderung Schweiz 

vertreten, und der Praxis mit der Umsetzung zu 

garantieren. Basel-Stadt als Stadtkanton ist hier ein 

Sonderfall, weil er neben der Konzeption auch stark 

in die Umsetzung von Projekten und Programmen 

involviert ist.

Prävention und Gesundheitsförderung werden 

in der Schweiz hauptsächlich über das kantonale 

Recht geregelt; die Kantone und Gemeinden sind 

daher schwergewichtig für die Umsetzung von 

Gesundheitsförderung und Prävention zuständig. 

Die Zuständigkeit des Bundes für Prävention und 

Gesundheitsförderung beschränkt sich auf einige 

wenige Bereiche. Das heisst, es besteht eine Aufga-

benteilung zwischen der operativen Zuständigkeit 

der Kantone und der Schaffung von nationalen 

Rahmenbedingungen durch den Bund.

Kantone stärker in der Pflicht
Nach Ansicht von Expertinnen und Experten müss-

ten die kantonalen Zuständigkeiten neu ausge-

2.2  Sonderfall Stadtkanton: Bedeutung der Umsetzung 

Um im Kanton Basel-Stadt ein kantonsweites Pro-

gramm wie jenes zum gesunden Körpergewicht 

aufzubauen, sind verschiedene Vor- und Aufbau-

arbeiten notwendig. Ausgehend von den schul-

ärztlichen Gewichtsdaten wurde der dringende 

Handlungs bedarf beim Übergewicht von Kinder-

gartenkindern sowie Schülerinnen und Schülern 

ersichtlich. Parallel zum Programmaufbau für die 

einzelnen Zielgruppen wurden Vernetzungsakti-

vitäten sowie die Politikplanung vorangetrieben. 

Wichtige Kontakte und eine partnerschaftliche Zu-

sammenarbeit mit Gesundheitsförderung Schweiz, 

einer Stiftung, die im gesetzlichen Auftrag Fachwis-

sen bündelt, Vorschläge zur regionalen Umsetzung 

beisteuert und konkrete Projekte finanziert, wur-

den etabliert. So konnte das Programm Gesundes 

Körpergewicht modellhaft als Schwerpunkt der 

Gesundheitsförderung und Prävention im Kanton 

aufgebaut werden. 

Gesundheitsförderung in Basel-Stadt: 
langfristig angelegt
Gesundheitsförderung und Prävention werden 

in Basel in die politische Mittelfristplanung des 

Gesundheitsdepartements einbezogen. Dies ver-

leiht den Themen die nötige Nachhaltigkeit, Mass-

nahmen werden als dringlich erklärt und ihre 

Umsetzung wird überprüft. Damit können The-

menbereiche durch langfristig angelegte Infor-

mationstätigkeit gezielt aufgebaut und sorgfältig 

mittels Kampagnen und der damit verbundenen 

Medienarbeit direkt in die Zielgruppen getragen 

werden.

Gesundheitsrisiken der Bevölkerung senken
Übergewicht ist im Kanton Basel-Stadt ein zen-

trales Thema. Es stellt ein Risiko für eine Reihe von 

Krankheiten dar. Weitere Gesundheitsprobleme der 

Bevölkerung wie psychische und psychosomati-

sche Beschwerden, Stürze im Alter, Bluthochdruck, 

Zigaretten-, Alkohol- oder Medikamentenkonsum 

erzeugen in Basel-Stadt neben Übergewicht erhöh-

ten Handlungsbedarf. Diese Gesundheitsrisiken der 

Basler Bevölkerung werden mit entsprechenden 

Programmen im Bereich Gesundheitsförderung 

und Prävention angegangen. So können die mög-

lichen negativen gesundheitlichen Auswirkungen 

für die Einwohnerinnen und Einwohner im besten 

Fall mit entsprechenden Gegenmassnahmen abge-

fangen oder zumindest gedämpft werden. 

2.1  Gesundheitssystem: Zuständigkeit von Bund, Kantonen und Gemeinden
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Bevölkerung im Fokus
Das Schwerpunktprogramm Gesundes Körperge-

wicht sensibilisiert zum einen die gesamte Bevöl-

kerung für die Themen Ernährung und Bewegung 

und entwickelt zum anderen gezielt Programme 

für Kinder und Jugendliche, die kontinuierlich 

ausgebaut werden.

Erfolgsfaktoren können ein Programm stark stüt-

zen: Es sind innovative Ideen und Herangehens-

weisen, die Vernetzung vieler Kreise, die Auswer-

tung von Erfolgen und Misserfolgen ähnlicher 

Programme (In- und Ausland) sowie partizipative 

Prozesse. 

II
2  Gesundheits-

system und  
Gesundheit in der 
Schweiz
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Kantonales Schwerpunktprogramm Gesundes Körpergewicht:  
Zielgruppen und Teilprojekte (Beispiele) 

Alter Projekt Schnittstellen zu anderen
Programmen

0–4 Jahre: Vorkindergarten Bewegter Lebensstart Programm Frühförderung

Programm Migration und

Gesundheit

4–10 Jahre: 

Kindergarten, Primarschule

Gesundes Znüni
Burzelbaum
Rüebli, Zimt und Co.

10–20 Jahre: 

Mittelstufe, Oberstufe

Eat fit
Ernährungspyramide
Pausenkiosk

16–65 Jahre: Berufsleben Richtig sitzen
Kampagne Alles Gute
Angebote von Gsünder Basel 

Ab 50+: Rentenalter, Alter Sturzprävention
Ernährung 60+
Kampagne Alles Gute
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2.3.2  
Partner und Bereiche

Programme und Projekte können nur erfolgreich 

wirken, wenn sämtliche Beteiligten am selben 

Strick ziehen und sich gegenseitig unterstützen. 

Als Beispiel für eine komplexe Zusammenarbeit 

wird das Impfprogramm gegen das humane Pa-

pillomavirus (HPV) dargestellt, dessen Funktionie-

ren von vielen anderen Beteiligten abhängig ist. 

18

Am kantonalen Impfprogramm involvierte 
Organisationen und Partner

Flyer und Infobroschüre 
zur HPV-Impfung

Gesundheit BAG

Herstellerfirmen

Konferenz der kantonalen
Gesundheitsdirektorinnen und
Gesundheitsdirektoren

Gesundheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Gesundheitsförderung und Prävention

Bereich Gesundheitsdienste

Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Bereich Bildung

Praktizierende Ärztinnen 
und Ärzte

19



2.3.5   
Praxisbeispiel Impfkampagne  
Hepatitis B 

Die Kampagne zur Impfung von Jugendlichen im 

Alter zwischen 11 und 15 Jahren wurde im Herbst 

1998 gestartet. Beabsichtigt war ein weitgehen-

der Rückgang der Hepatitis-B-Erkrankungen in 

der Bevölkerung. Die Impfung sollte gemacht 

werden, bevor die Jugendlichen sexuell aktiv wer-

den, denn die Ansteckung mit Hepatitis B erfolgt 

auch über den Geschlechtsverkehr. 

Der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst Basel-

Stadt verstärkt seit 2005 die Prävention bei Ju-

gendlichen. In allen Orientierungsschulen des 

Kantons laufen jugendgerechte Informations-

kampagnen zu Hepatitis B und neu auch zu der 

HPV-Impfung. Dazu besteht für die Schülerinnen 

und Schüler die Möglichkeit, sich impfen zu las-

sen. Dank der guten Zusammenarbeit zwischen 

dem Kinder- und Jugendgesundheitsdienst, den 

Schulen sowie den Kinderärztinnen und -ärzten 

konnte in Basel-Stadt eine Durchimpfungsrate 

von über 70 Prozent erreicht werden. Somit konn-

te die Anzahl der Hepatitis-B-Neuinfektionen um 

70 bis 90 Prozent reduziert werden. Jugendge-

rechte Informationsveranstaltungen unterstützen 

die Impfaktion und betonen deren Wichtigkeit.

2.3.3   
Migration und Gesundheit

 

Den Auftakt des Programms Migration und Ge-

sundheit 2008 machte das Pilotprojekt Saglık – 

eine deutsch-türkische Gesundheitszeitung. Diese 

Zeitung spricht gezielt Menschen aus der Türkei an 

und informiert über eine Vielzahl von Themen wie 

Ernährung, Bewegung und Rauchen. Bei diesen 

Themen, so haben Studien gezeigt, besteht bei der 

Migrationsbevölkerung zum Teil ein erhöhter Infor-

mationsbedarf. Die Zeitung «Saglık» wurde durch 

Personen aus der Zielgruppe verteilt – sie soll dazu 

motivieren, das eigene Verhalten zu überdenken 

und wenn nötig anzupassen. 

Um die Gesundheit der ausländischen Wohnbevöl-

kerung in Basel-Stadt zu verbessern, werden in den 

nächsten fünf Jahren die bestehenden Angebote im 

Bereich Gesundheitsförderung auf ihre Anwendbar-

keit für Personen mit Migrationshintergrund über-

prüft und bestehende Lücken gefüllt. Praktische 

Kursangebote für Migrantinnen und Migranten 

bietet der Verein Gsünder Basel im Auftrag von Ge-

sundheitsförderung und Prävention Basel-Stadt an. 

Die bereits bestehenden Angebote von Gesund-

heitsförderung und Prävention (z.B. Informations-

veranstaltungen für fremdsprachige Frauen oder 

Familien mit Kindern) werden weitergeführt.

2.3.4  
Gesundheitsförderung für  
ältere Menschen 

 

Auch im fortgeschrittenen Alter können Lebens-

qualität und Wohlbefinden noch gesteigert wer-

den. Gesundheitsförderung und Prävention hat 

2007 die Broschüre «Ernährung ab 60» im Rah-

men der «Gesund» (Muba) veröffentlicht, eine 

erste Publikation im Rahmen des Themenkreises 

Alter und Gesundheit.

Die Leitlinien zur Alterspolitik, die den Bereich Ge-

sundheitsförderung integrieren, geben den Rah-

men für das entsprechende Programm Gesundheit 

im Alter vor. Weitere Projekte, so beispielsweise 

eine zielgruppennah aufgemachte Publikation für 

Menschen ab 50 Jahren zur Sturzprävention, wur-

den bereits umgesetzt. Dieses Magazin möchte 

Menschen dazu motivieren, sich Gedanken zur ei-

genen Gesundheit zu machen und diese entspre-

chend zu pflegen. Praktische Tipps für den Alltag 

und konkrete Kursangebote ergänzen die Informa-

tionen rund um die Gesundheit. 

II
2  Gesundheits-
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Gesundheit in  
der Schweiz
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Fingerpuppen zur Unterstützung der  
Informationskampagne zu Hepatitis B

Magazin «Bâlance» mit 
Fitnessaktion

«Saglık» – eine deutsch-türkische 
Gesundheitszeitung

Gesundheitsförderung für 
Menschen ab 60
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5.  Finanzierung und Ausrichtung der kanto-
nalen Gesundheitsförderung

 Die kantonalen Gesundheitsförderungs- und 

Präventionsmassnahmen werden angemessen 

und aus verschiedenen Quellen finanziert, da-

mit Nachhaltigkeit gewährleistet ist. 

>> Das Schwerpunktprogramm Gesundes Kör-
pergewicht erhält einen wesentlichen Dritt-
mittelbeitrag. Verschiedene Projekte werden 
interdepartemental und in enger Zusam-
menarbeit mit Dritten getragen.

6.  Auswahl, Planung und Umsetzung von 
Gesundheitsförderungs- und Präven-
tionsmassnahmen

 Gesundheitsförderungs- und Präventions-

massnahmen werden anhand der Kriterien 

Zweckmässigkeit, Wirksamkeit und Wirtschaft-

lichkeit ausgewählt und durchgeführt. Dabei 

werden systematisch Methoden des Projekt- 

und Qualitätsmanagements eingesetzt. 

>> Die Massnahmen sind konsequent in die 
kantonsinterne Wirksamkeits- und Wirt-
schaftlichkeitsprüfung eingebunden. Mit 
einer institutionalisierten Evaluationskultur 
wird auch die Wirkung gemessen.

7. Vernetzung und Koordination
 Gesundheitsförderung und Prävention bedür-

fen einer starken Vernetzung und Koordination 

aller beteiligten Stellen. Auf diese Weise kön-

nen Synergien genutzt und Massnahmen ba-

sisnah umgesetzt werden. 

>> Bei Projekten in den Bereichen Impfung (z.B. 
HPV, Hepatitis B), Gesundheit im Alter, Sexu-
alpädagogik oder Gesundheit und Migra-
tion wirken mehrere Partner gemeinsam in 
Konzeption und Umsetzung der Aktivitäten 
mit.

3  Gesundheitsförderung und  
Prävention in Basel-Stadt

Der Arbeit von Gesundheitsförderung und Prävention Basel-Stadt liegen  
sieben Leitthesen der Basler Regierung aus dem Jahre 2007 zugrunde.  Mit diesen 
Thesen werden die national und die kantonal koordinierte Gesundheits förderung 
verstärkt und die kantonale Gesundheitsförderung in die regionalen, nationalen 
und internationalen Anstrengungen auf diesem Gebiet eingebunden. 
Die praxisorientierte, regionale Umsetzung steht damit in einem grösseren  
Gesamtkontext. Folgende Thesen liegen der Arbeit von Gesundheitsförderung 
und Prävention zugrunde:

3.  Strukturelle und rechtliche Verankerung 
Gesundheitsförderung und Prävention

 Sämtliche Gesundheitsförderungs- und Prä-

ventionsaktivitäten bedürfen einer klaren 

strukturellen Verankerung. 

>> Mit gesetzlichen Grundlagen (z.B. Aidsprä-
vention, Reglemente für Schulen oder 
Jugendschutz beim Rauchen) wird ein 
Mindeststandard festgelegt. Auf der Verhal-
tensebene setzt beispielsweise das Projekt 
Experiment Nichtrauchen an, auf der Ver-
hältnisebene das Tabakverkaufsverbot.

4.  Gesundheitsziele als Grundlage der Prio-
ritätensetzung

 Kantonale Gesundheitsförderungs- und Prä-

ventionsmassnahmen müssen auf klaren Zie-

len aufbauen. Im Zielsetzungsprozess wird 

auf internationale und nationale Erkenntnisse 

zurückgegriffen und eine lokale, praxisnahe 

Umsetzung vorgenommen. 

>> Das Gesundheitsdepartement Basel-Stadt 
legt mittels Mittelfristplanung Ziele für Ge-
sundheitsförderung und Prävention über 
mehrere Jahre fest. Die Umsetzung und die 
Zielerreichung werden kontinuierlich über-
prüft.

1. Stellenwert von Gesundheitsförderung 
und Prävention

 Gesundheitsförderung und Prävention sind 

wesentlich für das Wohlergehen der Bevölke-

rung. Sie sind deshalb strukturell gleichwertig 

wie Behandlung, Rehabilitation und Pflege im 

Gesundheitssystem des Kantons Basel-Stadt 

zu verankern.

>> Der Stellenwert von Gesundheitsförderung 
und Prävention wurde damit gestärkt; sie ist 
zu einer eigenständigen Säule des Gesund-
heitssystems geworden und steht damit den 
klinischen Bereichen gleichwertig gegen-
über.

2.  Ausrichtung der kantonalen Gesund-
heitsförderung und Prävention

 Gesundheitsförderungs- und Präventions-

massnahmen müssen stetig an die Bedürf-

nisse und Lebenswelten der Menschen (Schu-

le, Arbeit, Familie, Freizeit etc.) angepasst 

werden. Es sind sowohl verhaltens- wie auch 

verhältnisbezogene Massnahmen zu ergrei-

fen, welche attraktiv und bevölkerungsnah 

ausgestaltet werden müssen.

>> Die verschiedenen Zielgruppen werden be-
völkerungsnah in ihren Settings angespro-
chen und die Massnahmen darauf ausge-
richtet: z.B. in der Schule, am Arbeitsplatz, im 
Quartier, in der Freizeit usw. 
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den Gremien und Plattformen für die gemeinsa-

me Arbeit geschaffen. Mit Gesundheitsförderung 

Basel-Stadt nutzt der Kanton diese nationalen 

und interkantonalen Plattformen optimal.

Führung durch Systemsteuerung
Die Abteilung Gesundheitsförderung und Präven-

tion Basel-Stadt nimmt eine Führungsrolle bei den 

Aktivitäten im Bereich Gesundheitsförderung und 

Prävention ein, soweit sich diese im Kompetenz-

bereich des Gesundheitsdepartements befinden. 

In dieses System gehören Planung, Umsetzung 

und Evaluation von Konzepten, Impulsprojekten 

sowie Schwerpunktprogrammen, die inhaltlich 

auf Gesundheitsförderung und Prävention ausge-

richtet sind. Die Abteilung ist auch Ansprech- und 

Koordinationspartnerin sowohl für andere Depar-

temente innerhalb des Kantons als auch für exter-

ne Partnerinnen und Partner, wenn es um Fragen 

von Gesundheitsförderung und Prävention sowie 

Planung, Umsetzung, Vernetzung oder Auswer-

tung von Projekten oder Programmen geht.

Monitoring
Zur Einschätzung der gesundheitlichen Situation 

der Bevölkerung und zur Überprüfung der Wir-

kung der Gesundheitsförderungs- und Präven-

tionsmassnahmen werden regelmässig Daten er-

hoben, analysiert und mit Gesundheitsberichten 

dokumentiert. Dies ermöglicht eine bedarfs- und 

bedürfnisgerechte Planung und Umsetzung von 

Projekten und Programmen im Bereich Gesund-

heitsförderung und Prävention für die Basler Be-

völkerung, weil direkt bei Lücken angeknüpft und 

bei Erfolgen verstärkt werden kann.

3.1.3   
Arbeitsansätze der  
Abteilung Gesundheitsförderung  
und Prävention 

Mit der Basler Bevölkerung vor Augen werden Ak-

tivitäten zu Gesundheitsförderung und Präventi-

on von der Fachstelle konzipiert und umgesetzt. 

Dabei liefern zwar oft Probleme und Zahlen die 

Basis für konkrete Projekte und Programme, der 

Mensch steht aber immer im Vordergrund. Zentral 

ist die zielgruppengerechte Umsetzung, die Kun-

dennähe, damit die potenziellen Nutzniessenden 

der Aktivitäten auch tatsächlich erreicht werden. 

Damit der Mensch im Fokus der Tätigkeit bleibt, 

ist eine langfristige Ausrichtung der Aktivitäten 

zentral. Die Abteilung Gesundheitsförderung und 

Prävention Basel-Stadt verfolgt ihre Visionen und 

Strategien, bleibt aber in der Umsetzung pragma-

tisch und offen. Sie spricht die Basler Bevölkerung 

oder ausgesuchte Zielgruppen auf Augenhöhe an 

und sorgt für einen niederschwelligen Zugang zu 

Informationen und Aktivitäten.

Publikumsnähe 
Die von Gesundheitsförderung und Präventi-

on etablierte Evaluationskultur liefert zum ei-

nen neue Grundlagen für die eigene Tätigkeit 

und zum anderen die Möglichkeit, interessante 

Ergebnisse zu kommunizieren und sich mit an-

deren Fachstellen auszutauschen. Vielfach wird 

Neuland beschritten: Aus Erfahrungen zu lernen, 

ist darum einer der Ansätze, die kontinuierlich 

verfolgt werden. Mit einer konsequenten Prozess-

managementkultur haben sich die Mitarbeiten-

den der Fachstelle zu kompetenten Macherinnen 

und Machern mit ausgewiesenen Stärken in der 

Umsetzung entwickelt. Dabei werden jedoch das 

erstellte Konzept sowie die erarbeitete Strategie 

nicht aus den Augen verloren: Sie geben die Rah-

menbedingungen für das jeweilige Tätigwerden 

und liefern den theoretischen Hintergrund für das 

angestrebte Handeln. Im Zentrum jeder Aktivität 

steht auch die Frage nach dem Nutzen – die Be-

antwortung dieser Frage wiederum liefert neuen 

Stoff für Projekte und die Kommunikation.

Das Individuum im Zentrum 
Bei der Lancierung von Gesundheitsförderungs-

projekten steht der Mensch mit seiner persönli-

chen Lebensgeschichte im Vordergrund. Immer 

häufiger wird deshalb direkt auf die individuellen 

Lebensumstände der Menschen eingegangen. So 

ist mit der Frühförderung ein Bereich angespro-

chen, in dem erste Kontakte mit dem Kind bereits 

zwischen Geburt und dem Alter von vier Jahren 

stattfinden. Im Rahmen dieser Gesundheitsför-

derung entlang der einzelnen Lebensabschnitte 

können Menschen ihr ganzes Leben lang beglei-

tet und individuell gefördert werden. Diese aufsu-

chenden Konzepte werden in verschiedenen eu-

ropäischen Ländern erfolgreich angewendet und 

kommen nun auch in Basel zum Einsatz.

3.1 Die Abteilung und ihre Aufgaben

Bei der Gründung der Abteilung Gesundheitsförderung und Prävention 
Basel-Stadt im Jahre 2005 wurde das erste Fachkonzept erarbeitet. 
Es beschreibt die Eckpunkte, welche die Basis für die geltenden Arbeits-
bedingungen geschaffen haben.

3.1.1   
Rahmenbedingungen  
in Basel-Stadt 

Der Aufbau des Kompetenzzentrums Gesund-

heitsförderung Basel-Stadt wurde von zahlrei-

chen Massnahmen flankiert. Nach Abschluss der 

Aufbauphase umfasst Gesundheitsförderung 

Basel-Stadt folgende Elemente:

– ein aktuelles Konzept zur Gesundheit als Basis 

für ziel- und wirkungsorientiertes Arbeiten,

– ein Informations-, Weiterbildungs- und Ko-

ordinationsnetzwerk, welches von Gesund-

heitsförderung Basel-Stadt unterhalten und 

gepflegt wird,

– evidenzbasierte, langfristig angelegte Mass-

nahmen in Prävention und Gesundheitsför-

derung, welche prozessorientiert gesteuert 

werden,

– eine langfristig angelegte Öffentlichkeits-

arbeit mit Kampagnen- und Medienarbeit, 

einem Webangebot usw.

Ausgehend vom regierungsrätlichen Auftrag vom 

September 2004, legte das erste Fachkonzept für 

den Aufbau von Gesundheitsförderung Basel-

Stadt die organisatorischen Möglichkeiten fest. 

Mit der Eröffnung der Fachstelle Gesundheits-

förderung Basel-Stadt im Juni 2005 konnte eine 

weitere Zielvorgabe auf dem Weg zu einer pra-

xisbezogenen und wirkungsorientierten Gesund-

heitsförderung im Kanton erfüllt werden. 

Erste Meilensteine
Die Veröffentlichung des Gesundheitsberichts 

Basel-Stadt im Herbst 2005 lieferte weitere 

Grundlagen zur Erarbeitung zielorientierter Mass-

nahmen im Bereich Gesundheitsförderung und 

Prävention für die Basler Bevölkerung. Mit den 

aufgezeigten Massnahmen verfügt der Kanton 

mit Gesundheitsförderung Basel-Stadt über eine 

ziel- und wirkungsorientierte Gesundheitsförde-

rungs- und Präventionsarbeit, die einen wichtigen 

Beitrag dazu leistet, die Gesundheit der Bevölke-

rung im Kanton zu erhalten und die Gesundheits-

ziele der WHO auf Kantonsebene zu erreichen.

3.1.2   
Aufbau und Kernaufgaben  
von Gesundheitsförderung und  
Prävention Basel-Stadt

Das Gesundheitsdepartement Basel-Stadt über-

nimmt bei Gesundheitsförderung und Präven-

tion des Kantons eine Schlüsselrolle: Es trifft die 

geeigneten Massnahmen zur gesundheitlichen 

Vorsorge und zum Gesundheitsschutz der Bevöl-

kerung. Dank einem vorhandenen Netzwerk kön-

nen Impuls- und Schwerpunktprogramme breit 

abgestützt umgesetzt werden. Eine strategische 

Schwerpunktsetzung und die damit verbundene 

Fokussierung sorgen für eine optimale Arbeits-

weise.

Kompetenzzentrum für die Basler 
Gesundheit
Der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst (vor-

mals Schulärztlicher Dienst) bildet zusammen mit 

dem Fachbereich Gesundheitsförderung die nöti-

ge Basis für die Abteilung Gesundheitsförderung 

und Prävention im Gesundheitsdepartement. 

Beim Kinder- und Jugendgesundheitsdienst ar-

beiten erfahrene Fachpersonen für Gesundheits-

schutz, Gesundheitsförderung und Prävention, 

die breite Erfahrungen in der Umsetzung präven-

tiver, gesundheitsförderlicher und schulärztlicher 

Aktivitäten mitbringen. Der Austausch zwischen 

der schulärztlichen Arbeit und dem Bereich Ge-

sundheitsförderung liefert wertvollen Input für 

die tägliche Arbeit und Ansätze für die Konzep-

tion von Projekten und Programmen. 

Stärkung der Gesundheitsförderung
Die in Basel-Stadt bereits vollzogene Umstruktu-

rierung deckt sich mit den Anstrengungen von 

Bund und Kantonen im Bereich der Gesundheits-

förderung und der Prävention. Die Schweizerische 

Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorin-

nen und Gesundheitsdirektoren GDK definiert 

denn auch Gesundheitsförderung und Prävention 

als Schwerpunkte der Gesundheitspolitik, indem 

sie die schweizweite Umsetzung in die politische 

Agenda aufgenommen hat. Entsprechend wur-
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3.2.2  
«Eat fit» – ein Beispiel für  
eine jugendgerechte Kampagne  
zur gesunden Ernährung

Da nicht nur Kinder, sondern auch Jugendliche 

ein zum Teil problematisches Ernährungsverhal-

ten haben, muss diese Altersgruppe gezielt an-

gesprochen werden. Die Schule ist daher für flä-

chendeckende Interventionen bei Kindern und 

Jugendlichen ideal.

Grosses Interesse für Ernährung und 
Aussehen
Die Resultate der aktuellen Jugendbefragung zur 

Ernährung (2008), die von der Abteilung Gesund-

heitsförderung und Prävention durchgeführt wor-

den ist, beweisen es: Basler Jugendliche interes- 

sieren sich sehr für Ernährungsfragen und ihren 

Körper, z.B. das Gewicht. Nimmt man jedoch ihr 

Ernährungsverhalten unter die Lupe, wird schnell 

klar, dass hier noch grosser Aufklärungsbedarf be-

steht. Bei diesen Lücken setzt die Kampagne an 

und versucht, das Interesse der Jugendlichen zu 

nutzen: Potenzial, bei den Jugendlichen etwas be-

wirken zu können, das ihnen über die Jugendzeit 

hinaus Wohlbefinden und Gesundheit verschaf-

fen kann. 

Wichtiges Ansetzen bei den Lücken
Die Resultate des Jugendgesundheitsberichts 

Basel-Stadt (2008) zum Thema Ernährung haben 

gezeigt, dass nur rund die Hälfte der Jugendli-

chen täglich Früchte essen, auch Frühstück und 

Zwischenmahlzeiten werden häufig ausgelassen. 

Eine unregelmässige und unausgewogene Nah-

rungsaufnahme begünstigt jedoch Übergewicht. 

Allerdings – auch dies eine Erkenntnis der Basler 

Umfrage – schätzen 44 Prozent der Schülerinnen 

ihr Körpergewicht falsch ein. Eine grosse Zahl der 

Schülerinnen und Schüler denkt nämlich, dass sie 

zu viel wiegen. Das ist fast die Hälfte. Hier gilt es, 

den erhöhten Informationsbedarf zu decken und 

die Jugendlichen ausreichend zu sensibilisieren.

Kampagnenbausteine
Mit dem Magazin «Eat fit» zeigt Gesundheitsför-

derung und Prävention den Jugendlichen auf, 

wie sie sich gut und gesund ernähren können. 

Wichtiges zu Essstörungen, Fastfood, der eigenen 

Körperwahrnehmung und der Schönheit runden 

die Informationen ab. Der Serviceteil enthält Ad-

ressen, damit sich Jugendliche bei Bedarf weiter 

informieren oder beraten lassen können. 

Rund 5000 Exemplare des Magazins «Eat fit» wur-

den an 16 Orientierungsschulen geschickt. Bei 7 

Pausenhofaktionen mit einer Hip-Hop-Gruppe so-

wie der Verteilung von Pausenäpfeln konnten wei-

tere 3000 Exemplare mit teilweise persönlichem 

Kontakt an die Zielgruppe abgegeben werden. Die 

Evaluation des Magazins fiel ausserordentlich posi-

tiv aus: 94% der Jugendlichen fanden das Magazin 

gut oder sogar sehr gut.

III3.2  Von der Theorie zur Praxis: Teil III

3.2.1   
Burzelbaum – mehr Bewegung im 
Kindergarten 

Die Gewichtsdaten, die regelmässig bei den 

schulärztlichen Vorsorgeuntersuchungen erho-

ben werden, zeigten Alarmierendes: Jedes vierte 

Schulkind in Basel-Stadt wiegt zu viel. Mit einem 

breit angelegten Programm nahm die Abtei-

lung Gesundheitsförderung und Prävention den 

Kampf gegen die Pfunde auf. Ein Projekt aus die-

sem Programm ist «Burzelbaum» in Kindergärten. 

Im Rahmen dieses Projekts werden nicht nur die 

Lehrpersonen weitergebildet, die Kindergärten 

umgestaltet und die Eltern informiert. Im Mittel-

punkt stehen die Kinder, die mit gezielten Bewe-

gungsangeboten täglich in Schwung gebracht 

werden.

Bewegung für die Gesundheit
Klar war von Anfang an, dass die Bewegung nicht 

in spezielle Stunden ausgelagert, sondern natürli-

cher Bestandteil des Kindergartenalltags werden 

sollte. Bewegung fördert die Geschicklichkeit der 

Kinder; die motorischen Fähigkeiten und Sinnes-

wahrnehmungen werden trainiert. Ein bewegter 

Körper baut Muskeln auf und der Bewegungsap-

parat stabilisiert sich – damit werden Haltungs-

schäden und chronische Beschwerden vermin-

dert. Doch nicht nur das: Beim Bewegen lernen 

sich die Kinder besser kennen und erleben ihre 

physische Umwelt.

Bis 2012 überall eingeführt
Die ersten beiden Jahre des Projekts Burzelbaum 

wurden evaluiert, mit erfreulichem Ergebnis: Kin- 

der, die einen Burzelbaum-Kindergarten besu-

chen, haben mehr Spass an der Bewegung, be-

wegen sich generell mehr und sind sicherer und  

mutiger im Umgang mit sich und anderen. Seit  

2008 werden jährlich (pro Schuljahr) 30 weitere 

Kindergärten zur Umsetzung dazugenommen, 

sodass bis 2012 sämtliche Kindergärten von Basel-

Stadt das Konzept zum bewegten Kindergarten 

umgesetzt haben werden.
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Ressourcen der Bevölkerung aufbauen
Gesundheitsförderung hat generell zum Ziel, 

die Ressourcen des Menschen im Bereich der  

Gesundheit zu stärken und aufzubauen. Der Ei-

genverantwortung der Menschen steht dabei die 

Verantwortung des Kantons für die öffentliche Ge-

sundheit gegenüber. Der Kanton Basel-Stadt hat 

zwar die Verantwortung für die Bevölkerungsge-

sundheit in einzelnen Bereichen, kann jedoch die 

einzelnen Bürgerinnen und Bürger nur informie-

ren und zum gesundheitsverträglichen Handeln 

motivieren. Die Zusammenarbeit mit Non-Profit-

Organisationen wie beispielsweise dem Blauen 

Kreuz, der Aids-Hilfe beider Basel, Pro Senectute, 

Gsünder Basel oder dem Verein Suchtinfo.ch, die 

in der Umsetzung tätig sind, ist daher ein wichti-

ges Standbein in der Praxis. Die bisherige Arbeits-

teilung zwischen Kanton und Umsetzenden in der 

Praxis hat sich bewährt.

Arbeitsschwerpunkte jetzt und in Zukunft
Die Abteilung Gesundheitsförderung und Präven-

tion Basel-Stadt wird weiterhin im Bereich von 

Schwerpunktthemen aktiv werden. Bei den ganz 

Kleinen wird Frühförderung ein Stichwort sein; 

die Umsetzung in diesem Bereich wird in den 

nächsten Jahren gemeinsam mit Partnern aus 

Bildung und Sozialem angegangen. Zudem sucht 

die Abteilung weiterhin nach attraktiven Wegen, 

Jugendliche direkt anzusprechen. Die Schule ist 

deshalb ein wichtiger Ort für den Erwerb von 

gesundheitsfördernden Verhaltensmustern und 

Lebenskompetenzen – dort kann der Einstieg 

von Gesundheitsförderung und Prävention erfol-

gen, um damit gewisse Themen zu platzieren. In 

der Suchtprävention stehen die Themen Alkohol 

und Tabak im Zentrum von Projektanstrengun-

gen und Beratungsangeboten. Zielgruppen der 

Suchtprävention sind nicht nur Jugendliche oder 

die werktätige Bevölkerung, sondern immer mehr 

auch ältere oder betagte Menschen, die einen 

problematischen Konsum pflegen.

Fokussierung und Lernen im Prozess
Gesundheitsförderung und Prävention hat die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung von Basel-

Stadt im Fokus. Sie versucht, Tendenzen und Ver-

änderungen frühzeitig zu erkennen und diesen 

mit entsprechenden Massnahmen zu begegnen. 

Dabei kann sie nicht alle gleichzeitig ansprechen: 

Mit der Fokussierung auf Schwerpunktthemen 

plant Basel-Stadt langfristig und handelt umsich-

tig. Dies ermöglicht auch einen sorgfältigen Res-

sourceneinsatz sowohl auf finanzieller als auch 

personeller Ebene. Die finanziellen und personel-

len Ressourcen müssen dort eingesetzt werden, 

wo die Bedeutung für die öffentliche Gesundheit 

am grössten ist und wo am meisten Wirkung er-

zielt werden kann. Die angestrebte Wirkung bei 

den Zielgruppen ist oft nicht im ersten Anlauf 

nachhaltig – Gesundheitsförderung und Präven-

tion arbeitet mit Wiederholung und orientiert sich 

an Prozessen, die immer wieder die Möglichkeit 

zur Anpassung der Ausgangslage und zum Ler-

nen bieten. Gesundheit in diesem Sinne kommt 

durch einen dynamischen, kontinuierlichen Pro-

zess zustande. Ein Prozess, der sich für alle lohnt.

4 Blick in die Zukunft

Breite Fachspezialisierung 
Das Team von Gesundheitsförderung und Präven-

tion besteht nicht nur aus medizinischen Fach-

personen, sondern wurde durch verschiedene 

Spezialistinnen und Spezialisten diverser Fach-

richtungen ergänzt. Bei der Gesundheitsförderung 

und der Prävention sind neben dem substanzbe-

zogenen und dem allgemeinen Gesundheitswis-

sen auch vertiefte methodische und psycholo-

gische Kenntnisse von grossem Nutzen. Denn es 

geht immer weniger darum, die Menschen direkt 

medizinisch zu behandeln, sondern darum, die 

konkrete gesundheitliche Situation der Bevölke-

rung mit den geeigneten Methoden zu messen, 

auszuwerten und die richtigen Schlüsse daraus 

zu ziehen. Die aufgrund der Schlussfolgerungen 

geplanten weiteren Schritte sind die wichtigsten, 

denn hier werden die Theorie und die Zahlen in 

die Praxis umgesetzt. 

Praxisorientiertes Arbeiten, fundierte 
Evaluation
Die gesundheitliche Situation der Bevölkerung 

kann nur dann verbessert werden, wenn die An-

gebote und die Programme so auf die Zielgruppe 

zugeschnitten sind, dass diese tatsächlich erreicht 

wird. Dies bedingt eine gewisse Nähe zu den Ziel-

gruppen. Als Behörde erreicht man diese Nähe 

nur über geeignete Gefässe oder Aktivitäten. Der 

Zugang über Schule und Kindergarten bei Ju-

gendlichen und Kindern hat sich in den letzten 

Jahren bewährt. Neben der Zusammenarbeit und 

dem Austausch mit den Lehrkräften besteht hier 

die Möglichkeit, immer wieder mit der Zielgrup-

pe auf direkte Tuchfühlung zu gehen und damit 

die Bedürfnisse zu erörtern. Die Erfahrung hat 

gezeigt, dass diese Möglichkeiten, die sich im di-

rekten Kontakt und im Gespräch bieten, genutzt 

werden.

Nahe an den Zielgruppen 
Den Istzustand der Gesundheit der betreffenden 

Zielgruppe zu erfassen, steht am Anfang jeder 

geplanten Aktivität. Um ein Angebot zu konzi-

pieren, mit dem die Zielgruppe nicht nur adäquat 

angesprochen, sondern auch tatsächlich zur einer 

Verbesserung der eigenen Gesundheit bewegt 

werden kann, braucht man aber mehr als nur in-

haltliches Wissen über Prävention und Gesund-

heitsförderung. Wichtig sind vor allem geeignete 

Kommunikationswerkzeuge und -kanäle, um da-

mit die Zielgruppen mit Informationen versorgen 

zu können. Darum muss auch die Verwaltung 

heutzutage anders mit der Bevölkerung kommu-

nizieren, als sie dies früher getan hat. Neben der 

reinen Information werden PR- und Marketing-

aktivitäten immer wichtiger. 

Angebote und Dienstleistungen – 
übers Web weitergeführt 

Das Informationsangebot von Gesundheitsför-

derung und Prävention Basel-Stadt wird auch 

auf der Website veröffentlicht. Neben Berichten, 

Flyern oder anderem Informationsmaterial in 

elektronischer Form werden auch Zusatzinforma-

tionen für spezifische Zielgruppen bereitgestellt. 

Über die Website werden Termine und Veranstal-

tungen bekannt gemacht und vor allem bei der 

jüngeren Bevölkerung besteht Potenzial hinsicht-

lich einer Interaktion übers Web oder übers Handy 

(dies wurde aber bislang so nicht gemacht). Die 

PR- und Marketingaktivitäten müssen in Zukunft 

auch solche Möglichkeiten der Zielgruppenkon-

formität einer Massnahme berücksichtigen. 

Das nahe Zusammenbringen von der strategischen und der operativen Arbeit 
der Abteilung Gesundheitsförderung und Prävention innerhalb des Gesundheits-
departements war in den letzten Jahren eine sehr wertvolle Entwicklung.  
Für die weitere Zukunft sind der kontinuier liche Aufbau und die thematische 
Weiterentwicklung für die Abteilung von zentraler Bedeutung.
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