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Interview

Unterschiedliche Projekte für

Mädchen und Jungen. Suchtge-
fährdete Jugendliche in Krisensituatio-
nen erkennen und ihnen helfen, den
Sprung ins Erwachsenenleben zu
schaffen, ist das Ziel der Projekte von
supra-f. In der Stadt Winterthur gibt es
zwei solche Einrichtungen, «jump» für
Knaben, «jumpina» für Mädchen. 

>> Seiten 4/5

Sucht im Alter  

Lebensfreude wirkt vorbeugend.

Es gibt nur wenige Untersuchen zu
den Suchtproblemen bei betagten Men-
schen. Einzelne statistischen Angaben,
etwa der Schweizerische Gesundheits-
bericht von 1997, zeigen einen steilen
Anstieg des Konsums von Schlaf-,
Schmerz- und Beruhigungsmitteln bei
Frauen ab 60 und bei Männern ab 
70 Jahren. Prof. Ambros Uchtenhagen,
Gründer des Instituts für Suchtfor-
schung, sprach dazu an einer Tagung
in Bern.        >> Seite 6

spectra

In eigener Sache. Der Newsletter
«spectra» erscheint seit bald einem
Jahrzehnt. Er ist für das Bundesamt
für Gesundheit ein wichtiges Sprach-
rohr, wie die jüngste Evaluation zeigt.
Ab heute erscheint der Newsletter in
einem überarbeiteten Layout und mit
gewissen inhaltlichen Verbesserungen.

>> Seite 6

Massnahmenpaket Drogen

Die Wirkung der Vier-Säulen-

Politik. Die Auswertung des Mass-
nahmenpakets Drogen 1998 bis 2003
des Bundes (MaPaDro II) zeigt, was 
in den vergangenen Jahren erreicht
wurde und was nicht. Während sich
weniger Menschen Heroin spritzen,
stiegen der Kokain- und Cannabisver-
brauch. Mit ein Verdienst der umfas-
senden, auf die vier Säulen Präven-
tion, Therapie, Schadensminderung
und Repression gestützten Drogenpoli-
tik dürfte der massive Rückgang der
drogenbedingten Todesfälle sein.   

>> Seite 8
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Gleiches Recht auf Gesundheit 
Gender Health: Frauen und Männer haben nicht die gleichen Voraussetzungen in der Gesundheitsver-
sorgung. Eine Gesundheitsversorgung, die beiden Geschlechtern gerecht wird, ist längst nicht umfassend in-
stitutionalisiert. Geschlechterspezifische Politik in allen Bereichen der öffentlichen Gesundheit soll deshalb
bestehende Ungleichheiten auch in der Schweiz auflösen. 

Die Faktoren, welche die Gesund-
heit von Frauen und Männern

beeinflussen, sind unterschiedlich.
Beispiel Arbeit und Stress: Männer
leiden am Arbeitsplatz unter Stress,
weil sie beim Arbeiten ständig unter-
brochen werden oder weil sie viele
Tätigkeiten gleichzeitig überblicken
und ausführen müssen und dadurch
überfordert sind. Für Frauen dage-
gen bedeutet Stress am Arbeitsplatz
meistens sozialer Stress: Konflikte,
schlechtes Arbeitsklima, mangelnde
Anerkennung und Mobbing sind die
entscheidenden Faktoren. Eine er-
folgreiche Gesundheitspolitik sollte
den unterschiedlichen Bedürfnissen,
Hindernissen und Chancen von
Frauen und Männern Rechnung tra-
gen. Denn sie sollen, so lautet ein
international durch UNO und WHO
verbrieftes Menschenrecht aller, den
höchstmöglichen Grad an Gesund-
heit erreichen und erhalten können.

Den Unterschieden 
gerecht werden
Um den Geschlechterdiskriminie-

rungen zu begegnen, kommen erfah-
rungsgemäss zwei Strategien in 
Betracht: einerseits die geschlechter-
spezifische Gesundheitspolitik, wel-
che auf Gesundheitsanliegen von
Frauen und Männern mit gezielten
Massnahmen antwortet. Anderer-
seits will das so genannte Gender
Mainstreaming die physischen, psy-
chologischen und sozialen Besonder-
heiten von Frauen und Männern 
in allen Bereichen der öffentlichen
Gesundheit berücksichtigen. 

Grundsätzlich sind Frauen- und
Männerrollen gesellschaftlich nicht
gleichwertig anerkannt. Der Unter-
schied zeigt sich zum Beispiel im Be-
reich von Gewalt und Gesundheit.
Zwar gibt es Einrichtungen für be-
troffene Frauen wie Frauenhäuser
und Beratungsstellen für vergewal-
tigte Frauen und Mädchen. Diese
sind aber immer noch im Bereich
von deutlich untersubventionierten
alternativen Angeboten angesiedelt.
Eine flächendeckende Versorgung
fehlt.

Ein weiteres Beispiel: An Herzin-
farkt erkranken Frauen weniger häu-
fig als Männer, dafür sterben sie 
häufiger daran. Diesem Umstand ist
bisher kaum in Ausbildungsgängen

und Fachliteratur Rechnung getra-
gen worden. 

Gender Mainstreaming funktio-
niert hier als politischer und techni-
scher Prozess. Geschlechterunter-
schiede werden systematisch bei
Formulierung, Durchführung und
Evaluation von Programmen und Po-
litiken der öffentlichen Gesundheit
berücksichtigt. Das macht eine Neu-
definition von Zielen, Organisatio-
nen und Strukturen der Gesund-
heitsversorgung nötig. 

In der Gesundheitspolitik
verankern
In der Schweiz existiert eine Gen-

der-Gesundheitspolitik im eigent-
lichen Sinne noch nicht. Der Bund
hat jedoch aufgrund eines längeren
Sensibilisierungsprozesses auf politi-
scher Ebene mit der Einrichtung der
Fachstelle Gender Health im Bundes-
amt für Gesundheit (BAG) 2001 ein
Zeichen gesetzt. Nach der Frauenbe-
freiungsbewegung der 70er-Jahre,
welche hauptsächlich die physio-
logischen und gesellschaftlichen As-
pekte weiblicher Gesundheit the-
matisierte, und nach unzähligen
Institutionsgründungen der 80er-
Jahre, haben auch staatliche Insti-
tutionen wichtige Anstösse für die
Entwicklung von frauen- und ge-
schlechtergerechten Angeboten ge-
geben: Die kantonalen Fachstellen
für Suchtprävention und Gesund-
heitsförderung haben in den letzten
12 Jahren, gestützt durch ein Mandat
zur geschlechtergerechten Suchtar-
beit des BAG, viele Angebote für
Mädchen und Frauen, aber auch 
für Jungen und Männer geschaffen.
Die Stiftung Gesundheitsförderung
Schweiz engagiert sich in der ge-
schlechterspezifischen offenen Ju-
gendarbeit, Radix in der männer-
spezifischen Gesundheitsförderung,
und im Bereich der sexuellen Ge-
sundheit haben die Fachstellen der
Aids Hilfe Schweiz und die Familien-
planungsstellen PLANes ihre Ange-
bote frauengerecht ausgestattet. Vor
allem in der Pflege und in Nach-
diplomstudiengängen hat Gender
Health auch Eingang in die Ausbil-
dung gefunden. Doch Leistungsauf-
träge für die Einrichtung von gen-

Fortsetzung Seite 2
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Offensichtlich ist es schwierig
nachzuweisen, ob Suchtpräven-

tion in der Schweiz eine Wirkung
zeigt. Das liegt daran, dass es für gros-
se randomisierte Studien oft an der
genügend hohen Anzahl vergleich-
barer Individuen, Präventionsprojek-
ten und Institutionen fehlt. Sucht-
prävention ist in der Schweiz in
Kantonen und Gemeinden auf eine
Vielzahl von Institutionen mit einer
noch grösseren Anzahl jeweils spezi-
fischer Zielgruppen verteilt. Selbst
wenn diese ihre jeweiligen Präven-
tionsziele erreichen, konnte bisher
nicht systematisch beantwortet wer-
den, ob die Suchterkrankungen auch
tatsächlich zurückgehen. Die Studie
von Claudia Meier in Zusammenar-
beit mit dem psychologischen Institut
der Uni Bern liefert nun eine Metho-
de, welche eine systematische Analy-
se dieser Fragestellung ermöglicht. 

Praxiswissen 
mit einbezogen
Die Studie geht von der Annahme

aus, dass ein Programm oder ein Pro-
jekt dann einen wirkungsvollen 
Beitrag zur Reduktion von Suchter-
krankungen leistet, wenn es Ziele er-
reicht, die nachweislich zu dieser Re-
duktion führen. Nur: welche der
zahlreichen Präventionsziele in der
aktuellen Diskussion erfüllen diese
Anforderung? Die Antwort darauf
lautet: Wenn in Wissenschaft und
Praxis mehrfach, unabhängig und
widerspruchsfrei nachgewiesen
wurde, dass zum Beispiel die Erhö-
hung des Selbstwertgefühls der
Klientinnen und Klienten tatsächlich
mit einer Reduktion des Suchtmittel-
konsums zusammenhängt, dann leis-
tet eine Institution einen positiven
Beitrag für einen Rückgang der
Suchterkrankungen, wenn sie dieses
Ziel erreicht. Es lässt sich also zeigen,
welche Interventionsziele suchtver-
mindernd wirken und welche nicht.

Erstmals in der Schweiz wurde für
die Studie auch das Erfahrungswis-
sen von Praktikerinnen und Prakti-
kern systematisch mit einbezogen. 

Im Bereich der geschlechterspezifi-
schen Suchtprävention hält die Stu-
die zunächst fest, dass lediglich 
ein Viertel aller suchtwirksamen
Interventionsziele Geschlechter-
unterschiede berücksichtigt. Die Stu-
die würdigt dennoch, dass geschlech-
terspezifisches Wissen namhaft in
Forschung und Praxis eingeflossen
ist, obwohl geschlechterspezifische
Suchtprävention sich erst während
der vergangenen zehn Jahre in der
Schweiz und in Europa etabliert hat. 

Geschlechteridentität 
finden 
So erachten 60 Prozent der Fach-

leute, dass die Unterstützung von
Mädchen und Jungen beim Finden
ihrer geschlechtlichen Identität ein
suchtpräventiv wirksames Interven-
tionsziel ist. Die Zusammenhänge
sind bekannt: Männlichkeitsvorstel-
lungen beeinflussen das Trinkverhal-
ten der Jungen, rauchende Mädchen
sind überzeugt, dass Rauchen die Ge-
wichtskontrolle ermöglicht. Sexual-
erziehung kann damit grundsätzlich
einen suchtvorbeugend wirksamen
Beitrag leisten.

Ein weiteres suchtrelevantes Inter-
ventionsziel ist das Ausgleichen der
je nach Geschlecht und Sozialisation
unterschiedlichen Fähigkeit, Proble-
me zu bewältigen. Demnach sollen
Jungen und Männer lernen, ihre Ge-
fühle und Mädchen und Frauen, ihre
Grenzen und Rechte besser wahrzu-
nehmen. Auch gleichstellungspoliti-
sche Forderungen wie Chancen-
gleichheit in Bildung und Arbeit, die
Vereinbarkeit von Beruf und Familie,
oder aus Sicht der Praxis die Einrich-
tung von gleichgeschlechtlichen sozi-
alen Netzwerken und die Verbesse-
rung der Beziehung zwischen den

Wirkt Suchtprävention tatsächlich vorbeugend?
Geschlechterspezifische Suchtprävention: Suchtprävention soll vor Sucht bewahren. Schafft sie das auch tatsächlich? Und wie steht es
mit der Berücksichtigung der Geschlechter? Eine Studie von Claudia Meier in Zusammenarbeit mit dem psychologischen Institut der Uni Bern
liefert eine Analyse. 

dergerechten Projekten gibt es nur in 
wenigen Kantonen und jeweils ab-
hängig vom Engagement von Einzel-
personen.

Erkenntnisse gewinnen
und vertiefen
Fortschritte in Wissenschaft, Praxis

und Politik in Sachen Gender Health
sind zwar sichtbar. Doch wo etwa die
Männergesundheitsbewegung das
traditionell verstandene (und ge-
sundheitsschädigende) Männlich-
keitsideal zu verändern sucht, über-
nehmen Frauen zunehmend in der
Wirtschafts- und Konsumwelt einen
«männlichen» und gesundheitsschä-
digenden Lebensstil. An die Stelle der
verschwundenen Darstellungen von
verdinglichten und sexualisierten
Frauenkörpern in der Gesundheits-
förderung, sind jetzt entsprechende
Männerkörper getreten. 

Damit die Genderanliegen in der
Gesundheitsversorgung wirksam
werden, muss das Wissen dazu wei-
ter gesammelt werden und in die
Ausbildungen fliessen. Die Bildungs-

Geschlechtern sind suchtvorbeugend
wirksam. 

Selbstbewusstsein 
und Gefühle
Damit Frauen und Mädchen gegen

Suchtentwicklungen geschützt sind,
sind ein positives weibliches Selbst-
wertgefühl, Selbständigkeit, Unab-
hängigkeit und Widerstandsfähigkeit
Voraussetzungen. Dazu gehört ein
soziales Umfeld, das sexuelle Gewalt
und Ausbeutung verhindert. Für
Männer und Jungen sind noch keine
gesicherten wirksamen Interven-
tionsziele bekannt. Diskutierte Ziele
bei Männern sind etwa Schwächen
zulassen oder neue Männerfreund-
schaften knüpfen. Die Studie konsta-
tiert jedoch, dass hier die theoreti-

einrichtungen sollten ihre Lehrpläne
den neuesten Erkenntnissen anpas-
sen und die Bedeutung der Ge-
schlechterrollen für Prävention, The-
rapie und Gesundheitsversorgung
systematisch in Lehre und Praxis ein-
beziehen. 

Quelle: AIDS Infothek 2/03

Kontakt: Fachstelle Gender Health
www.bag.admin.ch/gender/
d/index.htm
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sche Vorarbeit, welche Wissenschaft-
ler bereits geleistet haben, in der For-
schungspraxis noch nicht genügend
wahrgenommen wird. Die suchtvor-
beugende Wirkung von Präventions-
projekten im Rahmen von empirisch
und praktisch als gesichert nachge-
wiesenen Interventionszielen wirkt
sich grundsätzlich suchtvermindernd
aus, kommt die Studie zum Schluss. 

Bestellmöglichkeit: Die Studie erscheint
Ende Juni, eine Kurzfassung im Novem-
ber 2004. Vorbestellungen an unten-
stehende Kontaktadresse. 
Kontakt: Claudia Meier, 
Breitfeldstrasse 29, 3014 Bern
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Die Schweiz hat mit der UNO und
der Weltgesundheitsorganisa-

tion WHO Abkommen über die ge-
schlechtergerechte Gesundheitsver-
sorgung unterzeichnet. Vor diesem
Hintergrund setzt sich auch das
Bundesamt für Gesundheit (BAG)
für eine Gesundheitspolitik ohne
Diskriminierungen ein und hat im
Jahr 2001 die nationale Fachstelle für
die Gesundheit von Frau und Mann
(Gender Health) eingerichtet. Die ge-
sundheitlichen Bedürfnisse, Risiken

und Ressourcen von Frauen und
Männern sollen systematisch in allen
Bereichen der Gesundheit (Politik,
Forschung und Praxis) berücksichtigt
werden. 

Für Frauen und für Männer
Das Bedürfnis nach einer ge-

schlechtergerechten Politik und Pra-
xis stellt sich zum Beispiel im Be-
reich der Gesundheits- und
Krankheitsforschung bei Frauen
sowie in der Erforschung von spezi-
fischen Männergesundheitsthemen.
Es besteht ein grosser Nachholbe-
darf, weil das Geschlecht in der For-
schung bislang zumeist ausser Acht
gelassen wurde. Längst ist aber be-
kannt, dass das Geschlecht einer der
zentralen Einflussfaktoren in der
menschlichen Gesundheits- und
Krankheitsentwicklung ist.

Die Fachstelle Gender Health initi-
iert deshalb Projekte zur Frauen-
und Männergesundheit und befasst
sich zurzeit mit folgenden For-
schungsthemen: Verursachen Frau-
en höhere Gesundheitskosten als
Männer? Dabei handelt es sich um
eine Studie über die Gesundheitskos-
ten von Frauen und Männern,
durchgeführt in Zusammenarbeit
mit dem schweizerischen Gesund-
heitsobservatorium (OBSAN) in
Neuenburg. Macht Armut krank?
Unter diesem Titel fragt das Schwer-
punktprogramm Frauenarmut, Ar-
beit und Gesundheit nach dem Ge-
sundheitsverhalten von Frauen, die
in Armut leben. In einem zweiten
Schritt werden gesundheitsfördern-
de Angebote für die Zielgruppe ar-

Aus erster Hand

Das Bundesamt für Gesundheit enga-
giert sich für eine geschlechtergerechte
Gesundheitspolitik. In den verschiedens-
ten Bereichen der Gesundheitsversor-
gung zeigen sich Unterschiede und 
Ungleichgewichte zwischen den Ge-
schlechtern. Frauen und Männer unter-
scheiden sich in ihrem Gesundheitsver-
halten und bei der Nutzung von
Angeboten der Gesundheitsversorgung.
Zudem gibt es Aspekte von Gesundheit
und Krankheit, die ein Geschlecht aus-
schliesslich oder häufiger betreffen.
Und schliesslich bestehen in vielen 
Bereichen der öffentlichen Gesundheit
grosse Wissenslücken zu geschlechter-
spezifischen Themen. 

Der Aktionsplan der Schweiz zur
Gleichstellung von Frau und Mann aus
dem Jahr 1999 nennt 21 zu ergreifende
Massnahmen im Bereich Gesundheit.
Einige dieser Massnahmen konnten 
inzwischen umgesetzt oder es konnten
entsprechende Arbeiten eingeleitet 
werden. In vielen Bereichen aber bleibt
noch sehr viel zu tun. 

Massnahme 19 des Berichts forderte die
Einrichtung einer «zentralen Stelle für
die Frauengesundheit». Dieses Ziel
konnte verwirklicht werden. Im Jahr
2001 wurde im Bundesamt für Gesund-
heit die Fachstelle Gesundheit von Frau
und Mann (Gender Health) eingerich-
tet. Diese Fachstelle setzt sich auf natio-
naler Ebene für eine geschlechterge-
rechte Gesundheitspolitik ein und leistet
damit einen Beitrag zur Verbesserung
und Erhaltung der Gesundheit von
Frauen und Männern in der Schweiz.
Die gesundheitlichen Bedürfnisse von
Frauen und Männern sollen gleichwer-
tig in allen Bereichen der öffentlichen
Gesundheit berücksichtigt werden und
beide Geschlechter sollen gleichberech-
tigten Zugang zu allen Einrichtungen
der Gesundheitsversorgung haben. 

Die vorliegende Ausgabe von «spectra»
offeriert einen Einblick in einige The-
men von Gender Health und zeigt auf,
welche Grundlagen erarbeitet und 
welcher Handlungsbedarf noch besteht,
bis das Ziel einer geschlechtergerechten
Gesundheitsversorgung verwirklicht ist.

Pia Tschannen und Claudia Meier
Co-Leiterinnen der Fachstelle 
Gender Health
Bundesamt für Gesundheit

Forum

Ein gesundheitsökonomischer
Modellfall

In jedem Winter musste ich als
Kind täglich Lebertran einnehmen.
Nichts half gegen das Unglück,
weder das Orangenaroma noch die
Kapseln: Den ganzen Tag lang stiess
mir der widerliche Lebertran auf. Mit
viel Aufwand musste meine Mutter
mich dazu bringen, das Zeug zu
schlucken. Wie gross war die Er-
leichterung, als die ersten Multivita-
min-Präparate auftauchten, die wie
kleine Schokoladen aussahen! Ob-
wohl ihr Geschmack enttäuschte,
waren für mich diese Präparate der
Inbegriff des Fortschritts im Ge-
sundheitswesen. Meine Mutter
kaufte die bedeutend teureren Vita-
mine mitten im Winter, obwohl sie
überzeugt war, dass der Lebertran
wirksamer wäre. Die restlichen Le-
bertrankapseln blieben bedrohlich
lange im Küchenkasten liegen, bis
sie irgendwann auf Nimmerwieder-
sehen verschwanden.

Aus gesundheitsökonomischer
Sicht wirft die Geschichte verschie-
dene Probleme auf. Ginge es nach
dem Lehrbuch, so hätte in erster
Linie der Vater die Lebertranfrage
entscheiden sollen, weil er schliess-
lich als Alleinverdienender der Fami-
lie dafür bezahlte. Sein Entscheid
wäre vermutlich zugunsten des billi-
geren Lebertrans ausgefallen.

Die Frage der Wirksamkeit von 
medizinischen Massnahmen ist be-
kanntlich eine umstrittene Sache –
und für die Gesundheitsökonomie
eine schwierige Frage. Doch das ist
hier nicht der Punkt: Im Fall der medi-
zinischen Überlegenheit des Leber-
trans waren sich meine Eltern einig.
Trotzdem entschied meine Mutter 
anders, als es mein Vater vermutlich
getan hätte. Zusätzliche Faktoren
spielten für sie eine Rolle: der Auf-
wand an Erziehungsarbeit und das
Unbehagen des Kindes. Durch den 
Vitaminentscheid hatte sie weniger
unangenehme Arbeit, das Kind war
glücklicher – und beide fühlten sich
besser miteinander. Ökonomisch ge-
sprochen erzeugte sie mit wenig
mehr Ausgaben einen hohen Grenz-
nutzen. Der Entscheid des Vater wäre
für die Familie ziemlich suboptimal
gewesen.

Letztlich ist die Gesundheitsökono-
mie derselben beschränkten und irre-
führenden Logik verhaftet, welche
der väterlichen Lebertran-Rationalität
zugrunde liegt. Sie abstrahiert von
wichtigen Fragen. Beispielsweise ist
von den in der Schweiz über Hun-
derttausend beschäftigten Kranken-
pflegerInnen und Physiotherapeu-
tInnen – zu 90 Prozent Frauen – kaum
die Rede, weil sie keine Entschei-
dungskompetenz wie ÄrztInnen
haben, und wahrscheinlich auch, weil
es sich um Frauen handelt. Sie leisten
aber die tägliche Pflege- und Versor-
gungsarbeit wie Hunderttausende an-

dere Frauen bezahlt und unbezahlt
auch. Kaum ein Satz ist in der ge-
sundheitsökonomischen Literatur
darüber zu finden, dass im Gesund-
heitswesen vorwiegend durch weib-
liche Arbeit nicht nur Krankheiten be-
kämpft sondern auch Wohlbefinden
von Menschen erzeugt und damit
grundlegender Wohlstand produziert
wird. Wo ist die Rede davon, wie
stark medizinische Erfolge von den
persönlichen Dienstleistungen re-
spektive deren zwischenmensch-
lichen Qualität abhängen, die ande-
ren ökonomischen Logiken und
Zeitrhythmen folgen als diejenige 
der Produktion von Gütern? Und 
wo wird darüber nachgedacht, was
dies alles für gesundheitsökonomi-
sche Entscheidungsmodelle heissen
würde?

Die grosse Mehrheit der im Ge-
sundheitswesen bezahlt oder un-
bezahlt Tätigen sind Frauen. Sie sind
jedoch in der öffentlichen Debatte
miserabel schlecht vertreten, ob-
wohl sie viel zu sagen hätten. Die 
aktuellen gesundheitspolitischen
Kontroversen sind von Männern do-
miniert, handle es sich um Politiker,
Gesundheitsökonomen, Vertreter
der Interessensgruppen oder Me-
dienschaffende. 

Das kann nicht gut gehen.

Mascha Madörin, Ökonomin

mutsbetroffener Frauen erarbeitet,
durchgeführt und evaluiert. 

Forschungsnetzwerk 
verdichten
Die Fachstelle Gender Health hat

ferner die Gründung eines nationalen
Forschungs-netzwerkes für Frauen-
und Männergesundheitsforschung
initiiert, welches im vergangenen No-
vember gegründet wurde. Die bereits
bestehenden Strukturen sollen dabei
gefördert und der Austausch unter
den Forschenden auch auf interna-
tionaler Ebene langfristig sicherge-
stellt werden.

Die Fachstelle Gender Health stellt
zudem eine Reihe von Faktenblät-
tern, Arbeitsmaterialien, Berichten
und Hintergrundstoffen zu Gender
Health (Armut, Geschlecht und 
Gesundheit; Alter, Geschlecht und
Gesundheit; Frauen- und Männerge-
sundheit; Gleichstellungspolitik na-
tional; Internationales) zur Verfü-
gung. Diese können auf dem Internet
abgerufen werden. 

Darüber hinaus bearbeitet die
Fachstelle Sachgeschäfte zuhanden
von Bundesrat und Parlament im Be-
reich der Geschlechtergesundheit.
Sie berät interessierte Stellen inner-
und ausserhalb der Bundesverwal-
tung in Sachfragen und beteiligt sich
punktuell an Weiterbildungen von
Fachpersonen in Gender Health. 

Kontakt: Fachstelle Gender Health,
BAG, 3003 Bern, Tel. 031 325 43 45,
Fax 031 323 88 05, 
claudia.meier@bag.admin.ch
www.bag.admin.ch/gender/d

Die Arbeit der Fachstelle Gender Health 
Bessere Gesundheit für Frauen und für Männer. Seit dem Jahr 2001 trägt die nationale Fachstelle
des Bundesamtes für Gesundheit zu einer geschlechtergerechten Gesundheitspolitik und damit zur Verbesse-
rung der Gesundheit von Frauen und Männern in der Schweiz bei.
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spectra: Wie sind jump und jum-
pina entstanden?

Markus Städler: Das BAG hat die
Städte aufgefordert,  sekundärprä-
ventive und gemeinwesenbezogene
Konzepte für (sucht-)gefährdete
Kinder und Jugendliche einzurei-
chen. Der damalige Stadtrat für das
Soziale, Ernst Wohlwend, hat die
Notwendigkeit von Früherken-
nungsangeboten erkannt und es als
richtig erachtet, in Winterthur ein
entsprechendes Projekt zu entwick-
eln und damit gleichzeitig die
Bundesgelder als Startkapital einset-
zen zu können. Als Mitarbeiter der
Suchtpräventionsstelle habe ich eine
Brainstorming-Gruppe mit verschie-
denen Fachleuten der Jugendhilfe
und der Schule  einberufen, um her-
auszuarbeiten, für welche Kinder
und Jugendliche welches Angebot
einem nachweisbaren Bedarf ent-
spricht.  Dabei entstand sehr rasch
ein Konsens, welche Zielgruppe be-
rücksichtigt werden sollte. Es zeigte
sich, dass in der Stadt Winterthur vor
allem  männliche Jugendliche an der
Schnittstelle zwischen Schule und
Ausbildung bzw. Arbeit  komplexe
Probleme verursachen. Sie verhalten
sich auffällig, sind desorientiert, und
haben oft kaum realistische  Zu-
kunftsperspektiven. Die Vertreterin-
nen und Vertreter der einzelnen Ju-
gendhilfeeinrichtungen definierten
diese Zielgruppe als für sie schwierig.
Deshalb  forderten sie  schon seit 
längerer Zeit ein Angebot, welches
niederschwellig und jugendnah
konzipiert werden soll. Eine Arbeits-
gruppe entwickelte darauf  das sozi-
alpädagogische Konzept, das dem
BAG unterbreitet und von ihm ak-
zeptiert wurde.

Warum gab es zuerst ein Projekt
für Knaben und junge Männer?
Und warum haben Sie kein ge-
mischtes Projekt vorgeschlagen?

Markus Städler: Das Projekt «jump»
löste als reines Jungenprojekt zum
Teil heftige Kritik aus. Es hiess, dass
einmal mehr für die Lautesten und
Störendsten etwas gemacht werde.

Also versprach Stadtrat Wohlwend
alles zu unternehmen, um möglichst
rasch ein Parallelprojekt für weibliche
Jugendliche zu realisieren, damit spe-
ziell auf die Anliegen und Bedürfnisse
von Mädchen eingegangen werden
kann. Weil ein anderes supra-f-Projekt
in einer andern Stadt aufgelöst wurde,
sind Gelder für unser Vorhaben frei
geworden. 
Ein gemischtes Projekt kam aus drei
Gründen nicht in Frage: Erstens er-
warteten wir, dass viele ausländische
Jugendliche in einem solchen Projekt
mitmachen würden, was sich später
bestätigte. Der Druck auf einen männ-
lichen Jugendlichen, nach der Schule
einen Ausbildungs- oder Erwerbsplatz
zu erlangen, einen Beruf zu haben, ist
aufgrund der vorherrschenden Rol-
lenbilder ihrer Herkunftsfamilien und
Herkunftskulturen wesentlich bedeu-
tungsvoller als für Mädchen. Jungen
haben keine sozial anerkannte Alter-
native zur Ausbildungs- und Berufs-
welt. Einem türkischen Mädchen bei-
spielsweise wird zugestanden, dass es

nach der Schule auch andere sozial
anerkannte Aufgaben in der Familie,
in der Gesellschaft übernehmen kann,
wenn es mit der Lehrstellensuche
nicht klappen sollte.

Zweitens zeigen auch Studien, dass
Knaben einen enormen Energie-
schub erfahren, wenn sie einen Aus-
bildungsplatz bekommen. Bei Mäd-
chen ist die Lehrstellen- oder
Arbeitsplatzsuche oft nicht das Aller-
wichtigste, vor allem in Unter-
schichts- und Migrantenfamilien.
Das dritte und vielleicht wichtigste
Motiv für mich hat ihren Ursprung in
der Erfahrung der Suchtpräventions-
arbeit: Wenn mit Jugendlichen in ge-
mischten Gruppen  gearbeitet wird,
sind geschlechtsspezifische Verhal-
tensweisen oft sehr dominant – ein
Faktor, der sich störend auf die Sach-
und Interaktionsebene auswirkt. In
einem gemischtgeschlechtlichen
Kontext wollen die Mädchen gefal-
len und umworben werden, wäh-
rend die männlichen Jugendlichen
das Revier markieren und sich als
«Gockel» aufspielen. Seit langem
versuchen wir deshalb in der Sucht-
prävention, Gruppen in männliche
und weibliche Jugendliche aufzutei-
len. Das gibt den Mädchen die Mög-
lichkeit, Raum für sich zu bekommen
und sich unter ihresgleichen zu öff-
nen, und auch die Jungen kommen
nach etwas längerer Anlaufzeit aus
sich heraus, indem sie sehr persön-
lich werden.

Christine Gäumann: Aufgrund die-
ser Erfahrungen der fachlichen Über-
legungen und des Handlungsdrucks
haben wir  uns entschieden, zuerst
ein Projekt für Jungen umzusetzen
und die zur Verfügung stehenden fi-
nanziellen Mittel dafür aufzuwen-
den. Das Parallelprojekt für Mädchen
haben wir aber nie aus den Augen
verloren. Es war ein Glücksfall, dass
uns vom BAG im Frühjahr finanziel-
le Mittel angeboten wurden, mit
denen wir im Juli 2001 das Mäd-
chenprojekt lancieren konnten.

In welchen Bereichen sind die 
Bedürfnisse der weiblichen und
männlichen Jugendlichen unter-
schiedlich?

Christine Gäumann: Um diese Frage
zu beantworten, muss man sich dar-
über klar werden, welches die Sozia-
lisationsbedingungen von Jungen

und Mädchen sind. Wo gibt es mar-
kante Unterschiede und wie wirken
sich diese auf die Entwicklung der
Jugendlichen aus? Welche gesell-
schaftlichen Ressourcen gibt es für
Knaben, welche für Mädchen? Und
welche unterschiedlichen Angebote
müssen wir aufgrund dieser Erfah-
rung anbieten? Die meisten Jugend-
lichen, die in unseren Projekten be-
treut werden, stammen aus der
gesellschaftlichen Unterschicht. Leit-

bilder, etwa die Chancengleichheit
von Mädchen und Jungen, die in der
Mittel- und Oberschicht gelten, sind
in ihren Kreisen noch nicht realisiert
worden, sie kommen aus Familien,
die noch sehr traditionelle Männer-
und Frauenrollen leben.  

Markus Städler: In unseren Breiten-
graden zeigen Jungen und Mädchen
unterschiedliche Äusserungsformen,
wenn sie Probleme haben. Männer
und Jungen reagieren eher nach
Aussen gerichtet, Frauen ziehen sich
eher in sich zurück. Wissenschafter
aus Amerika und Kanada haben bei
einem Besuch im jump und jumpina
im Rahmen eines Fachaustausches
recht erstaunt darauf reagiert, als wir
ihnen diese Wahrnehmung schilder-
ten. Sie erklärten uns, dass in Nord-
amerika  inzwischen viele Mädchen
gerade deshalb auffällig werden, weil
sie männliche Muster zeigen, ihre
Probleme auszudrücken: sie randa-
lieren, sind aggressiv und gewalttätig,
begehen Vandalenakte und werden
kriminell, wie wir das bei uns fast nur
von Knaben her kennen. Immerhin
wurde im jumpina bis heute bei-
spielsweise noch kein Mädchen von
der Jugendanwaltschaft zugewiesen
– im jump sind es aber immer mehre-
re Jungs pro Jahr.

Sind die Mädchen weniger auf-
fällig als die Jungs?

Andrea Kromer: Im jumpina haben
wir wenig Mädchen, die durch delin-
quentes Verhalten auffallen. Die
Mehrheit der Mädchen zeigt auffäl-
liges Verhalten in Form von aktiven
und passiven Störungen des Schul-
unterrichts. Zusätzlich zeigen Mäd-
chen Verhaltensweisen wie emotio-
naler Rückzug, Zunahme von
Passivität, autoaggressives Verhalten
und Essstörungen. Eine Minderheit
zeigt Gewaltandrohungen, die hin
und wieder bis zu Schlägereien auf
dem Schulhof ausarten können.

Christine Gäumann: Mädchen defi-
nieren sich häufig über die Bezogen-
heit  und den Vergleich zu anderen. Sie
sind beispielsweise auch bereit, in der
Gruppe über Themen der Gefühlswelt
zu sprechen. Was denken und empfin-

Samira ist seit einem Monat im «jum-
pina». Sie besucht die Abschlussklasse
der Realschule. Die Zeit im jumpina soll
ihr helfen, nach der Schule eine An-
schluss-lösung zu finden. Ans jumpina
gewiesen wurde Samira durch ihren Klas-
senlehrer an der Realschule. Oft nehmen
Lehrer, die Schulleitung oder die Schul-

pflege mit dem jumpina bei ähnlichen Fäl-
len Kontakt auf. Die Betreuerinnen im
jumpina versuchen nun, zusammen mit
Samira eine Anschlusslösung, wenn
möglich eine Lehrstelle zu finden. Da Sa-
miras Berufswünsche unrealistisch sind,
müssen die Betreuerinnen auch die Be-
rufswahl nochmals mit ihr vornehmen.
Sie helfen ihr, sich für Lehrstellen zu be-
werben, für die sie mit ihrem Schulab-
schluss auch eine reelle Chance hat. Sa-
miras Familie stammt aus dem Balkan,
ihr Vater ist invalid. Die Krankheit des Va-
ters ist sehr präsent und belastend. Ihre
Mutter arbeitet halbtags. Die Erwartun-
gen von Samiras Familie sind hoch. Das
Mädchen darf keinen Freund haben und
abends nicht ausgehen. Dies löst Trotz-
reaktionen aus, die zum Stress und der
Überforderung in der Schule hinzu kom-
men. In regelmässigen Gesprächen  ver-
suchen die jumpina -Betreuerinnen, ihre
Wünsche und die Situation zu Hause zu
klären. Auch Samiras Eltern werden zu
Gesprächen eingeladen, um ihre Ansich-
ten und Ängste kennen zu lernen.  

(* Namen geändert)

jumpina: Zum Beispiel Samira* (15) 

Hilfe für den Sprung ins Erwachsenenleben. In Winterthur gibt es zwei ambulante Einrichtungen für gefährdete Jugendliche: «jump»
für Jungen und «jumpina» für Mädchen. Die beiden Projekte entstanden im Rahmen des nationalen Suchtpräventions-Forschungsprogramm
supra-f des Bundesamtes für Gesundheit (BAG). Die Programmfinanzierung läuft 2004 aus und die Stadt Winterthur wird die Einrichtungen
auf ihre Kosten weiterführen. Wir sprachen mit den Gründern und Leitern von jump und jumpina und einer Projektmitarbeiterin.  

Christine Gäumann.

Jungen brauchen andere Hilfe als Mädchen, um nicht zwis

«Mädchen lieben es, sich in der
Gruppe über verschiedene Themen
– wie Liebe, Schönheit, Sexualität,
Körpergefühl – auszutauschen.
Knaben haben eine viel höhere
Schwelle, sich anderen gegenüber
zu öffnen. »
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den denn andere bei diesem Thema?
Auch Mädchen haben Themen, die
sie in der Gruppe nicht preisgeben
würden, etwa sexueller Missbrauch.

Also arbeiten Sie mit Mädchen
häufiger in der Gruppe als mit 
Knaben?

Christine Gäumann: Ja, weil Mäd-
chen auf Gruppenangebote besser
ansprechen als Jungs. Die Gruppe ist
ein geeignetes Gefäss, soziale Fertig-
keiten zu trainieren, die ihnen in
Schule und Beruf von Nutzen sind.
Beispielweise das Lernen von Ver-
bindlichkeit, die Fähigkeit einander
zuhören, sich eine Position und eine
Rolle in einer Gruppe zu erlangen
etc. Mädchen lieben es, sich in der
Gruppe über verschiedene Themen –
wie Liebe, Schönheit, Sexualität,
Körpergefühl – auszutauschen. Kna-
ben haben eine viel höhere Schwel-
le, sich anderen gegenüber zu öffnen,
persönlich zu werden. Bei ihnen
muss Gruppenarbeit eher mit einem
Erlebnis, einer «action» verbunden
sein: ein Zeltausflug, Snowboard fah-
ren, am Computer arbeiten. 

Markus Städler: Knaben machen
ihre Kontaktaufnahme oft dominant,
lärmig, wettbewerbsorientiert. Dahin-
ter verbirgt sich das menschliche Be-
dürfnis, wahrgenommen zu werden,
Anerkennung und Wertschätzung zu
erhalten... Viele Erwachsene reagie-
ren aber auf diese Art der Kontakt-
aufnahme genervt und reagieren dem
Jugendlichen gegenüber ablehnend
oder zurechtweisend. So wird der
Kontakt oft abgebrochen, bevor er
richtig zu Stande kommt. Die nieder-
schwellig arbeitenden Sozialpädago-
gen im jump müssen versuchen, hin-
ter der lauten Fassade oder Maske
immer den bedürftigen Jugendlichen
zu erkennen. In Einzelgesprächen ist
es eher möglich, an den Einzelnen
heranzukommen, während es den
Jungen in der Gruppe schwer fällt,
ihre Maske fallen zu lassen. 

Verstecken sich nur Jungs hinter
eine Fassade, oder spielen Mäd-
chen ebenfalls Rollen?

Andrea Kromer: Ja, auch. Bei ihnen
dreht sich sehr vieles um Äusserli-
ches, Schönheit, Körper, Frisuren,
Schminke. Mädchen verstecken sich
oft hinter einer kokettierenden
Maske. Sie machen oft den Anschein,
als wären sie sehr offen. Diese Offen-
heit ist aber oft eine Pseudo-Offen-
heit. Ihre wirklichen Gefühle ver-
stecken sie dahinter. Im Unterschied
zu Jungs wird in der Gruppe bei-

spielsweise die Hierarchie ganz an-
ders ausgehandelt. Es geht dabei um
Beziehungen: Wen kennst du,
wessen Freundin bist du? Hast du
einen Freund, den andere schön, läs-
sig oder stark finden?

Christine Gäumann: Oft vergleichen
sich die Mädchen mit Vorbildern,
beispielsweise Girl-Groups aus dem
Fernsehen oder Zeitschriften und
imitieren  dann deren Auftreten. Sie
haben Mühe, zwischen Fernsehwelt
und Realität zu unterscheiden. Das
zeigt sich beispielsweise darin, dass
sie nicht unterscheiden können, wel-
che Kleider man wo trägt. Es fehlt
ihnen an Gespür, was wo angebracht
ist, und sie gehen mit Disco-Klamot-
ten, geschminkt und bauchfrei in die
Schule, ohne zu merken, dass dies
dort fehl am Platz ist. Die in Video-
Clips vorgelebte Sexualisierung und
Erotisierung ist sehr stark, viele der
Mädchen versuchen dem Anspruch
zu genügen, als «attraktive Kätz-
chen» den «Katern» zu gefallen. Sie
versuchen, durch aufreizendes  Auf-
treten Aufmerksamkeit zu ergattern. 

Was passiert denn, wenn die Mäd-
chen so aufreizend herumlaufen?

Andrea Kromer: Auch wenn sich die
Mädchen oft sehr mutig anziehen,
kommen sie oft in Konflikt, was sie
damit erzielen wollen. Sie möchten
einerseits der Männerwelt gefallen,
andererseits zu Hause nicht als
«Schlampen» disqualifiziert werden.
Man erwartet von ihnen in ihrer Fa-
milie, dass sie die Familienehre nicht
beschmutzen.
Mädchen haben mit zwölfeinhalb
den wichtigsten Teil ihrer Pubertät
hinter sich und sind sexuell voll ent-
wickelt. Gefühlsmässig sind sie noch
Kinder. Die Gesellschaft reagiert aber
auf sie wie auf erwachsene Frauen.
Durch die Erotisierung können sie
ihren Willen – beispielsweise bei Leh-
rern – auch durchsetzen. 

Wo finden die Jugendlichen ihre
Vorbilder?

Christine Gäumann: Da viele Mäd-
chen zu Hause Mütter erleben, die
innerfamiliär eine niedrige Position
innehaben, ist die Identifikation mit
ihnen zwiespältig. Oft sind ihre Müt-
ter Frauen mit klassischen Lebens-
läufen, die nie die Chance hatten,
einen  autonomen Lebensentwurf zu
entwickeln. Das ist für Heranwach-
sende ein Konflikt, denn sie sehen
sich in unserer Gesellschaft und Kul-
tur mit anderen weiblichen Lebens-
entwürfen konfrontiert.  

Damit wir die Mädchen verstehen
und in ihrem Konflikt Orientierung
vermitteln können, ist es wichtig,
dass die Betreuerinnen immer wie-
der die Frauenbilder der Mädchen
und ihre eigenen  reflektieren.

Migration ist ein zentrales
Thema, denn Sie haben einen
überwiegenden Anteil ausländi-
scher Jugendlicher. Wie begeg-
nen Sie diesem Thema?

Markus Städler: In der Regel stam-
men zwei Drittel bis drei Viertel der Ju-
gendlichen im jump aus dem Ausland.
Wir haben u.a. deshalb Wert darauf ge-
legt, dass im jump nebst einem schwei-
zerischen Mitarbeiter ein solcher mit
bikultureller, kurdisch-schweizerischer
Identität arbeitet. Diese Struktur hat
sich als hilfreiche Ressource erwiesen,
denn nicht nur die ausländischen Ju-
gendlichen, auch ihr Eltern, sprechen
darauf sehr positiv an. Der ausländisch-
schweizerische Mitarbeiter gilt als
einer, der weiss, wie es sich anfühlt, ein
«Fremder» in der Schweiz zu sein – das
schafft Brücken! Leider ist es uns im
jumpina nicht gelungen, eine analoge
Hilfsstruktur aufzubauen, obschon wir
das intensiv versucht haben.

Wie steht’s mit dem Drogenkon-
sum der Jugendlichen?

Die Familie von Erdil stammt aus dem
ehemaligen Jugoslawien. Der 14-Jährige
ist in der Schweiz geboren und aufge-
wachsen. In der Schule gab es Schwie-
rigkeiten, weil Erdil unruhig und auffällig
war. In der Pause hat der grosse und
kräftige Junge immer wieder für
Zwischenfälle gesorgt. Schliesslich
wurde er von der Schule gewiesen. Auch
in einer andern Schule gab sein Verhalten
Anlass zum Ausschluss. So landete er in
einem Heim, ist von da aber nach kur-
zem wieder weggelaufen. In einem wei-
teren Heim klappt es ebenso wenig und
so wurde Erdil der ambulanten Psychia-
trie in Zürich zugewiesen. Auch eine me-
dikamentöse Behandlung brachte keinen
Erfolg. Die Eltern wehrten sich gegen
eine Fremdplatzierung ihres Sohnes. Am
Ende willigte die wegen Diebstählen und
Schlägereien eingeschaltete Jugendan-
waltschaft in einen dreimonatigen Ver-
such ein. Erdil wohnt wieder zu Hause
und kommt mindestens drei Mal die
Woche einige Stunden ins «jump».
Zuerst war er misstrauisch, begann dann
jedoch von sich zu erzählen. Er jobbte

hier und da und das gefiel ihm. Da er
noch zu jung ist, kommt weder eine
Lehrstelle noch ein Arbeitsintegrations-
programm für ihn in Frage. Seit drei Wo-
chen geht Erdil wieder zur Schule. Gibt
es Probleme, setzen die Schulverant-
wortlichen sich sofort mit den Leuten
vom jump zusammen. Hoffentlich
schafft er diesmal den Sprung ins
Leben…

jump: Zum Beispiel Erdil* (14)

Markus Städler.

Andrea Kromer: Die meisten Mäd-
chen im jumpina, ebenso wie die Jun-
gen im jump, konsumieren Alkohol,
sie kiffen und rauchen Zigaretten.
Die Migrantinnen trinken und kiffen
nicht, aber alle rauchen. Designer-
drogen werden sowohl im jumpina
wie im jump mit wenigen Ausnah-
men nicht genommen. Es ist auch zu
beobachten, dass wenn der Druck –
in der Familie oder bezüglich ihrer
beruflichen Zukunft – abnimmt, der
Konsum zurückgeht. 

Kontakt:
jumpina@win.ch
jump@win.ch
markus.staedler@win.ch
christine.gaeumann@win.ch
www.supra-f.ch

Zu Wort kamen…

Unsere Gesprächspartnerinnen und
unser Gesprächspartner in Winter-
thur waren:

Christine Gäumann, Sozialarbeite-
rin, Co-Programmleiterin «jumpina»;
Andrea Kromer, Sozialarbeiterin
und Mitarbeiterin im «jumpina»
sowie Markus Städler, Psychologe,
Programmleiter «jump» und Co-Pro-
grammleiter «jumpina».

wischen Kindheit und Erwachsenenalter herunterzufallen

Andrea Kromer.
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Über Art und Ausmass der Sucht-
probleme im Alter gibt es in der

Schweiz kaum konkrete Erkennt-
nisse, geschweige denn repräsentati-
ve Untersuchungen. Fachleute im
Bereich der Altersmedizin indessen
bestätigen die Problemlage aus der
eigenen Praxisarbeit.  Die verfügba-
ren statistischen Angaben, zum Bei-
spiel im Schweizerischen Gesund-
heitsbericht von 1997, zeigen einen
steilen Anstieg des täglichen Kon-
sums von Schlaf-, Schmerz- und Be-
ruhigungsmitteln sowie von Alkohol
bei Frauen ab 60 und bei Männern ab
70 . Parallel dazu sinkt die Menge des
Alkoholkonsums, möglicherweise
wegen der reduzierten Toleranz des
Körpers für die Wirkung von Alkohol
bei Betagten. Umgebungsfaktoren
sind ausserdem entscheidend: Men-
schen in Alters- und Pflegeheimen
konsumieren deutlich mehr Beruhi-
gungsmittel als privat lebende Betag-
te, vielleicht weil zu Gunsten eines
friedlichen Zusammenlebens in Al-
tersinstitutionen häufiger Mittel ver-
schrieben werden. Doch Konsum-
häufigkeit ist nicht gleichbedeutend
mit Suchthäufigkeit. Der Durch-
schnitt liegt bei  einer Suchthäufig-
keit von 2 –10% bei Menschen ab
dem 60. Altersjahr und 2 – 5% ab 75.
Altersjahr. 20 bis 40 Prozent der Be-
tagten in psychiatrischen Kranken-
häusern und bis zu 50 Prozent der
Betagten in Allgemeinspitälern sol-
len Alkoholprobleme haben. Es gibt

hingegen keine epidemiologischen
Angaben über das Ausmass schäd-
lichen Konsums bei Betagten, eben-
so keine Belege darüber, ob Sucht-
phänomene im Alter zunehmen,
aber die Inzidenz neuer Suchter-
krankungen nimmt mit steigendem
Alter zu.

In der Schweiz ist die Anzahl der
Suchtkranken einigermassen stabil.
Die zunehmende Lebenserwartung
liesse zwar ein Ansteigen der Sucht-
krankheiten vermuten, ebenso die
Tendenz, mit Hilfe von externer Pfle-
geversorgung den Heimeintritt hin-
auszuzögern, was die Vereinsamung
fördern kann. Doch ein Anstieg der
Suchtkrankheiten lässt sich derzeit
daraus nicht ableiten. 

Gealterte Süchtige 
oder Alterssüchtige?
Einmal süchtig – immer süchtig?

Gegen dieses Vorurteil spricht, dass
bei vielen Menschen im Verlauf des
Lebens eine Beruhigung des Sucht-
verhaltens eintritt, welche die Sucht
überflüssig machen kann. Man
nimmt jedoch an, dass zwei Drittel
aller betagten Süchtigen bereits frü-
her Suchtprobleme hatten. Ein Drit-
tel bis knapp die Hälfte der betagten
Süchtigen haben erst spät eine Sucht
entwickelt. Mit dem Ansteigen des
Konsums von Schmerz-, Schlaf- und
Beruhigungsmitteln steigt gleichzei-
tig das, allerdings als gering einge-
stufte, Suchtrisiko. Bei Frauen ist es

höher als bei Männern. Diese tendie-
ren dafür stärker zur Entwicklung
von Alkoholproblemen. Gründe
dafür sind Vereinsamung, Statusver-
lust, Sinnverlust und körperliche Be-
schwerden.

Oft im Verborgenen
Häufig wird eine Abhängigkeit

nicht oder zufällig entdeckt, weil sich
das Suchtgeschehen im Verborgenen
abspielt. Dabei ist übermässiger
Suchtmittelkonsum meistens günstig
beeinflussbar. In der Regel gibt es
klare körperliche und psychologische
Hinweise bei Betagten, die auf ein
verborgenes Suchtproblem hinwei-
sen. Ein Arzt kann diese mit einfa-
chen Abklärungsfragen ergründen
und das Suchtverhalten mit einem
offenen und nicht moralisierenden
Gespräch thematisieren. 

Bei der Therapie spielt die beson-
dere Lebenslage der Betagten eine
Rolle. Entzugsbehandlungen dienen
dazu, eine Dauerintoxikation zu
unterbrechen und den Körper zu er-
holen, während Rehabilitation und
Wiedereingliederungsmassnahmen
vorwiegend bei jüngeren Personen
eine Rolle spielen. Die Verhältnis-
mässigkeit eines therapeutischen
Eingriffes ist wichtig. Denn einerseits
ist Suchtmittelkonsum eine Art
Selbstmedikation, welche den eige-
nen Zustand etwas erträglicher ma-
chen soll. Andererseits ist bei offen-
sichtlichen Schäden für Betroffene

und Umfeld (Aggressivität, Stürze,
psychotische Symptome, Vernachläs-
sigung im Dauerrausch, Enthem-
mung, Nachtlärm) professionelle
Hilfe angezeigt, sei es ein stationärer
Entzug, eine medikamentöse Beein-
flussung oder verhaltenstherapeuti-
sche Begleitung. 

Zuwendung 
und Lebensfreude
Die Spezialisten halten die Alters-

sucht allgemein für gut beeinflussbar.
Bedeutend sind dabei Massnahmen,
welche einen weniger problemati-
schen Umgang mit Suchtmitteln
möglich machen, zum Beispiel nicht-
medikamentöse Mittel für besseren
Schlaf, gezielte Behandlung von De-
pression, allgemeine Aktivierung
und mehr Kontakte mit der Umwelt.
Präventiv sind Zuwendung und Le-
bensfreude die besten Voraussetzun-
gen gegen Sucht. Frühinterventio-
nen, etwa motivierende Gespräche
mit dem Arzt, können bereits einen
guten Einfluss haben.   

Literatur und weiterführende Auskünf-
te: Prof. Ambros Uchtenhagen, Institut
für Suchtforschung, Zürich

Lebensfreude wirkt präventiv gegen
Sucht im Alter
Suchtprobleme bei Betagten: Sucht im Alter scheint kein Thema zu sein, denn es gibt keine verläss-
lichen Untersuchungen über Art und Ausmass in der Schweiz. Zu diesem Schluss kommt Prof. Ambros Uch-
tenhagen, Gründer des Instituts für Suchtforschung, Zürich, in einem am 14. November 2003 an der Tagung
«Forschungsnetzwerk Gender Health» gehaltenen Vortrag über Gender und Sucht, den wir hier stark zu-
sammengefasst wiedergeben.

Wie alle Präventionsmassnah-
men des Bundesamtes für Ge-

sundheit (BAG) wird auch «spectra»
einer Evaluation unterzogen, letztes
Jahr bereits zum zweiten Mal. Das
Evaluationsteam – drei Studierende
der Universität Lausanne unter Lei-
tung von Myriam Pasche von der
Sektion Kampagnen und Marketing
und des BAG – führte 19 längere
Interviews mit ausgewählten Vertre-
terinnen und Vertretern der Bereiche
«Jugend», «Aids», «Sucht», mit Pu-
blic Health-Generalisten und politi-
schen Akteurinnen und Akteuren
aus der ganzen Schweiz. Ihre aus-
führlichen und differenzierten Ant-
worten zu Fragen über Herausgeber,
die behandelten Themen, das redak-
tionelle Niveau bis zu formellen Fra-
gen und allgemeinen Erwartungen
zeigen, dass «spectra» wahrgenom-
men wird als
• «offzielles» Medium des BAG und

seiner Facheinheit Sucht und
Aids 

• aktuelle und glaubwürdige Quelle 
• Verkörperung des Leadership in der

Meinungsbildung  
• umfassender Überblick über Ge-

sundheitsförderung und Präven-

tion in der Schweiz in kurzen,
leicht verständlichen Artikeln

• nahe am Terrain und bis zu einem
gewissen Grad auch Diskussions-
plattform für die verschiedenen
Partner.
Die aktuelle Erscheinungsform

von «spectra» gab Anlass zu einigen
Bemerkungen. Die Textdichte wurde
allgemein als zu gross und die Schrift
als zu klein getadelt. Klar war jedoch
der Wunsch, den Newsletter auch
zukünftig auf Papier zu erhalten und
nicht bloss online in elektronischer
Form. Auch waren sich die Inter-
viewten einig, dass ein Zusammen-
gehen mit anderen ähnlichen Publi-
kationen eher eine Schwächung als
eine Stärkung von «spectra» darstel-
len würde. 

Als Schwächen wurden unter an-
derem aufgeführt, dass die themati-
sche Ausrichtung eher «Sucht und
Aids» statt «Gesundheitsförderung
und Prävention» beinhalte. Ge-
schätzt und vermehrt gewünscht
wurden thematische Schwerpunkte
mit mehreren Artikeln, eine ausge-
baute Diskussionsplattform für Mei-
nungen von ausserhalb des BAG,
eine monatliche Online-Ausgabe

und Werbeanstrengungen zur grös-
seren Verbreitung von «spectra».

Neue Schrift, klare 
Gestaltung, mehr Bilder
Die Evaluation von «spectra» zeigt,

dass der Newsletter auf sehr gutes
Echo stösst. Eine Neugestaltung soll-
te deshalb Gutes besser machen. Als
Leserinnen und Leser werden Sie im
«neuen spectra» viel Vertrautes wie-
derfinden und in Einzelheiten Verbes-
serungen feststellen. Format, Umfang
und Papier bleiben unverändert.

Die mit der vorliegenden Ausgabe
Nr. 43 umgesetzte Neugestaltung von
«spectra» setzte einige dieser Wün-
sche bereits um. Die Wahl einer bei
längeren Texten besser lesbaren Seri-
phen-Schrift ist das Auffälligste des
neuen Layouts. Dieses sieht weiter
vor, den Bildanteil wo möglich zu
vergrössern, die Texte noch besser zu
strukturieren und weiterführende
Informationen – Quelle, Bestell-
adresse, Kontaktpersonen – am Ende
eines jeden Artikels aufzuführen.
Verzichtet wird künftig auf die Ser-
vice-Rubriken und das Inserat, so
dass auf Seite 6 Platz für mehr 
zusätzliche redaktionelle Beiträge

herrscht. Insgesamt gibt sich «spec-
tra» etwas mehr als Zeitung denn als
Magazin und trägt damit dem An-
spruch und der Rezeption als «offi-
zielles» und glaubwürdiges Informa-
tionsorgan des BAG Rechnung.
Neben dem «Forum», das Platz für
Meinungen von Aussenstehenden
bietet, sollen in einer neuen Rubrik
«Pro und Contra» in loser Folge The-
men kontrovers diskutiert werden
können. 

Agenda im Internet

Im Zuge der Neugestaltung von
«spectra» sind die Rubriken
«Agenda», «Publikationen» und
«Kontakte» auf Seite 6 weggefal-
len. Am Ende jedes Artikels wer-
den Kontaktadressen, weiterfüh-
rende Internet-Sites und andere
Quellen aufgeführt.

Eine Übersicht über die Tagungen
und Kongresse im Bereich Ge-
sundheitsförderung und Präven-
tion finden Sie auf der BAG-
Homepage unter
www.bag.admin.ch/aktuell/
veransta/d/index.htm

«spectra»: Gut verankert und nun in neuem Kleid 
Geschätzte Informationsquelle. «Was wichtig ist, findet man in «spectra», was in «spectra» steht, ist wichtig». Dies war eine der Kernaus-
sagen, welche bei der Evaluation des BAG-Newsletters geäussert wurden. Ein Jahr vor seinem zehnten Geburtstag erscheint «spectra» ab heute
auch in einem neuen Layout. 
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Auch wenn der Grossteil der
Schweizer Bevölkerung seinen

Alkoholkonsum im Griff hat, trinken
600'000 Personen risikoreich und
provozieren damit Krankheiten, Un-
fälle, spätere Abhängigkeit, soziale
Probleme. Insbesondere Jugendliche
und junge Erwachsene schlagen re-
gelmässig über die Stränge und han-
deln sich damit Probleme ein, deren
Auswirkungen oft gravierend sind –
auf die Trinkenden selber, auf ihr
Umfeld und auf die sozialen Folgeko-
sten. Das Bundesamt für Gesundheit
führt in Zusammenarbeit mit der
Eidgenössischen Alkoholverwaltung
(EAV) das Alkoholprogramm «Alles
im Griff?» und will damit das risiko-
reiche Alkoholtrinken in der Bevöl-
kerung reduzieren. Billigeren Spiri-
tuosen, den bei Jugendlichen sehr
beliebten alkoholischen Mixgeträn-
ken (Alcopops, Premix), neuen Par-
tytrends usw. setzt «Alles im Griff?»
eine wirksame Strategie entgegen: Es
ermuntert die Bevölkerung, sich sel-
ber zu beobachten, Alkohol nicht
sinnlos, sondern bewusst und ge-
nussvoll zu konsumieren. Die neue
Kampagne wird flankiert von zwei
weiteren Projekten, die die Ausbil-
dung der Hausärzte zur Früherken-
nung von risikoreichem Alkoholkon-
sum und die Sensibilisierung der
Gemeinden fördern.

Die Plakatkampagne 2004
Die Plakatkampagne «Alles im

Griff?» 2004 übernimmt die Bild-
sprache der letzten Jahre. Themati-
siert wird das eine Glas zu viel an der
Grenze zwischen verantwortlichem
und unverantwortlichem Alkohol-
konsum, welches oft Probleme viel-
fältiger Art nach sich zieht: in Bezie-
hungen, bei der Arbeit, beim
Autofahren usw. Unverändert bleibt
deshalb die Empfehlung «Schau zu
dir und nicht zu tief ins Glas».

Der neue «alte» 
TV/Kinospot
Indirekt auf das eine Glas zu viel

geht der Kinospot «Mundgeruch»
ein, der 2004 ein Comeback feiert.
Der Spot thematisiert die verpasste
Chance und zeigt, dass Zurückhal-
tung beim Alkoholkonsum durchaus
Genuss verspricht.

www.alles-im-griff.ch
Auf der Website www.alles-im-

griff.ch finden Fachleute, Betroffene

und Hilfesuchende ausführliche In-
formationen und weiterführende
Links. «The Club» mit weiteren
interaktiven Angeboten, Links und
Präventionsbotschaften soll die Ju-
gendlichen ansprechen. Weiter auf
Erfolgskurs ist auch das elektronische
Spiel «Spacebar», das zum Download
bereit steht.

Kontakt: 
Fragen zur Kampagne: 
Elisabeth Stämpfli, BAG, 
Sektion Kampagnen und Marketing,
3003 Bern,
elisabeth.staempfli@bag.admin.ch  
Fragen zum Alkoholprogramm: 
Anne-Rose Barth, Programmleiterin
«Alles im Griff?» BAG, 3003 Bern,
anne-rose.barth@bag.admin.ch  

www.alles-im-griff.ch

37%

18%

45%

Gefährdung tief

N = 1148; Altersdurchschnitt = 15.84 Jahre

Gefährdung mittel Gefährdung hoch

Jugendliche, die in Schule und Be-
rufslehre massive Schwierigkeiten
haben und auffälliges Verhalten zei-
gen, haben ein erhöhtes Risiko für
Gesundheitsprobleme im Jugend-
und Erwachsenenalter. Wie das
BAG-Forschungsprogramm supra-f
in einem internen Zwischenbericht

zeigt, sind gefährdete Jugendliche kei-
neswegs eine homogene Gruppe. Die
Auswertung der Daten von über 1000
auffälligen Jugendlichen im Alter von
11– 20 Jahren zeigt, dass drei Grup-
pen mit unterschiedlichem Gefähr-
dungspotential beschrieben werden
können:

Was sind gefährdete Jugendliche? Tiefe Gefährdung
• keine Depression, keine Ängstlich-

keit
• gute Beziehungen mit den Eltern
• keine Delinquenz
• 50% rauchen täglich 

(mind. 1 x in den letzten 30 Tagen)
• 40% kiffen (mind. 1 x in den 

letzten 30 Tagen)

Mittlere Gefährdung
• Anzeichen von Depression und

Ängstlichkeit
• leicht beeinträchtige Beziehungen

mit den Eltern
• geringe Delinquenz
• 60% rauchen täglich
• 45% kiffen

Hohe Gefährdung
• Depression und/oder Ängstlichkeit
• deutlich beeinträchtigte Beziehun-

gen mit den Eltern
• erhebliche Delinquenz
• 75% rauchen täglich
• 60% kiffen 

Obschon die supra-f-Jugendlichen
nicht aufgrund ihres Substanzkon-

sums, sondern aufgrund ihrer «Stö-
rungen» und Verhaltensprobleme
erfasst werden, ist dieser in allen
drei Gruppen erheblich höher als
in einer «normalen» Gruppe von
Jugendlichen dieses Alters.

Eine grosse Herausforderung für
die 12 supra-f Zentren ist, das Ge-
fährdungsniveau der Jugendlichen
richtig zu beurteilen und ihnen die
bestmögliche Intervention zukom-
men zu lassen. Für die grösste
Gruppe der wenig gefährdeten Ju-
gendlichen dürfte ein Basisangebot
an Förderungsmassnahmen in den
Bereichen Schule, Beruf, Freizeit
und Sozialkompetenz genügen.
Für die zwei Gruppen mit teilweise
erheblichen psychischen Belastun-
gen sind zusätzliche, gezielt auf
ihre Problematik zugeschnittene
Interventionen angezeigt.

Mehr Informationen in der supra-f-
Zeitung «Bevor es zu spät ist….» 
(Bestellung über 031 323 11 76 
oder www.bag.admin.ch/sucht/de)

Ein Glas zu viel gibt viel zu reden
Alkoholpräventionskampagne «Alles im Griff?». 6,5 Milliarden jährlich kostet der Alkoholmissbrauch. Jeder 10. Todesfall bei 15- bis 
34-jährigen Männern steht in Zusammenhang mit Alkohol. Die Lust am Rausch ist ungebrochen. Das berühmt-berüchtigte Glas zu viel setzt die
Hemmschwelle herunter und öffnet Problemen Tür und Tor. Deshalb startet die neue Kampagne des Alkoholpräventionsprogramms «Alles im
Griff?» am 9. Februar mit klaren Botschaften.
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Das Massnahmenpaket des Bundes
zur Verminderung der Drogenproble-
me 1998 bis 2002 (MaPaDro II) ist
ausgelaufen. Seit seiner Lancierung
1991 wurde das MaPaDro fortlaufend
vom Institut für Sozial und Präventiv-
medizin der Universität Lausanne
evaluiert.

Eine der Hauptaufgaben der Evalu-
ation war es, die Entwicklung des
Drogenkonsums zu verfolgen. Um
dies zu erfüllen, bedienten sich die
Evaluatoren verschiedener Befragun-
gen bei der allgemeinen Bevölkerung,
bei Schülerinnen und Schülern sowie
bei Drogenkonsumierenden. Ausser-
dem wurden Statistiken über ambu-
lante Behandlungen, über drogenbe-
dingte Todesfälle, über Meldungen
von Infektionskrankheiten sowie
Daten aus dem Betäubungsmittelvoll-
zug herangezogen.

Zunahmen bei Kokain 
und Cannabis
Zur Epidemiologie des Drogenkon-

sums ist beim Heroin seit der zweiten
Hälfte der 90er-Jahre eine Abnahme
feststellbar. Dagegen ist der Kokain-
konsum leicht angestiegen, be-
sonders bei Personen, welche Kokain
in der Freizeit konsumieren. Eindeu-
tige Tendenzen zeigen sich beim Can-
nabis. Das Einstiegsalter sinkt immer
weiter. Ausgeprägt ist die Zunahme
besonders bei den 15-jährigen Ju-
gendlichen, bei denen der Konsum
zwischen 1990 und 1998 von 8,5 auf
30,8 Prozent hochgeschnellt ist und
sich damit mehr als verdreifacht hat.
Einen starken Verbrauch zeigen auch
die Konsumierenden von syntheti-
schen Drogen, wie Umfragen in der
Technoszene zeigen. 

Weniger drogenbedingte
Todesfälle
Fortschritte zeigen sich indessen

bei den Klienten von niederschwelli-
gen Einrichtungen, wo weniger Per-
sonen sich weniger häufig Drogen
spritzen. Mehr Personen begeben
sich in eine Therapie, was den
Schweregrad der Probleme verrin-
gert hat. Abnehmend ist in der unter-
suchten Periode auch die Zahl der
drogenbedingten Todesfälle, ebenso
die Anzahl neuer HIV-Fälle bei Dro-
genkonsumierenden. Dagegen gibt

es mehr Fälle mit Hepatitis C und
eine leichte Abnahme des Präserva-
tivgebrauchs – bei allerdings hohem
Schutzniveau. Nicht verbessert hat
sich der Zugang zum Arbeitsmarkt. 

Vor dem Hintergrund dieser Ent-
wicklungen und den Ergebnissen
weiterer spezifischer Studien kommt
die Globalevaluation zum Schluss,
dass das Bundesamt für Gesundheit
(BAG) zwischen 1998 und 2002 
verschiedene Ziele erreicht hat: die 
heroingestützte Behandlung wurde
institutionalisiert, die Verwertung
der Forschungs- und Evaluationsar-
beiten verbessert, die  stationären
Behandlungen schrittweise restruk-
turiert, eine Studie über Sekundär-
prävention erarbeitet, ein neues
Weiterbildungsprogramm eingeführt
und so weiter. Die Ziele noch nicht
erreicht hat das BAG bei der Verbes-
serung der Qualität der Methadon-
abgabe, beim Harmonisieren der 
Präventionsprogramme, bei der Har-
monisierung der in Forschung und
Evaluation angewendeten Qualitäts-
sicherungssysteme, dem Einrichten
eines hochstehenden epidemiologi-
schen Monitorings sowie der Reorga-
nisation der Kontrollorgane. 

Erreichtes und 
Herausforderungen
In einzelnen Bereichen kommt die

Evaluation zu folgenden Befunden:
Die neu geschaffene Fachstelle Ge-
sundheitsförderung und Prävention,
betraut mit der Leitung aller BAG-Pro-
gramme, hat erste Synergien unter den
Präventionsprogrammen begünstigt.
Wichtige Hürden hat das BAG bei der
Einführung der einheitlichen Finan-
zierung der stationären Behandlungen
(FiSu) bereits überwunden. Auch das
Qualitätssicherungssystem für Einrich-
tungen im Drogenbereich (QuaTheDa)
hat an Bedeutung gewonnen. Bei der
ambulanten Behandlung war erst in
der letzten Etappe des Programms eine
Qualitätsverbesserung feststellbar. Die
Institutionalisierung der heroinge-
stützten Behandlung ist inzwischen er-
reicht worden. Im Bereich Strafvollzug
scheint die Tätigkeit des BAG nicht
mehr vorrangig zu sein, und es gibt
keine Daten, womit die Entwicklung
des Behandlungsangebotes im Gefäng-
nis überprüft werden kann. 

Nationales Monitoring 
gefordert
In der Schweiz fehlt immer noch ein

System für die Überwachung des Dro-
genkonsums, obwohl sich das BAG
seit zehn Jahren aktiv an der Entwick-
lung verschiedener epidemiologischer
Instrumente wie zum Beispiel Act-info
beteiligt. Grund: Die Projekte sind zu
stark zersplittert oder einzelne wurden
zu spät eingeführt. Die Evaluatoren
empfehlen deshalb dem BAG, ein zu-
sammenhängendes Überwachungssy-
stem  für den Drogenkonsum in der
Schweiz zu etablieren, indem die 
bestehenden Instrumente in Über-

einstimmung gebracht, Wissenslück-
en geschlossen und die Koordination
der Aktivitäten verbessert wird. 

Im Zuge der Revision des Betäu-
bungsmittelgesetzes ist mit einer Än-
derung des Status von Cannabis zu
rechnen. Die Evaluation erachtet es
als wünschenswert, die Drogen-, Al-
kohol- und Tabakprogramme einan-
der anzunähern und damit eine hö-
here Kohärenz zu erreichen.

Quelle: Zobel et al., «Globalevaluation des
Massnahmenpakets des Bundes zur Vermin-
derung der Drogenprobleme» (MaPaDro),
www.health-evaluation.admin.ch

Die systematische Überwachung des Drogenkonsums kann
verbessert werden
Massnahmenpaket zur Verminderung der Drogenprobleme: Die Evaluation der Jahre 1999 bis 2002 zeigt: Vieles wurde erreicht, einiges nicht.
Wünschenswert wäre, wenn sich im Zuge der Revision des Betäubungsmittelgesetzes die Alkohol-, Tabak- und Drogenprogramme einander annäherten.
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Die nationalen Statistiken der Drog-
entoten beziehen sich auf akute Todes-
fälle, die unmittelbar im Zusammen-
hang mit Drogenkonsum oder Über-
dosierungen stehen. Aufgrund der
unterschiedlichen Erfassungspraxis
wie auch der unterschiedlichen Anzahl
von Drogenkonsumierenden ist ein
Vergleich der Zahl der Drogentodesfäl-
le zwischen den verschiedenen Län-
dern aber schwierig und sollte mit grös-
ster Vorsicht erfolgen. Aussagekräftiger
sind dagegen die Trends innerhalb der
einzelnen Länder: Hier zeigen sich 
in einigen Ländern (beispielsweise
Schweiz, Spanien) eindeutige Tenden-
zen einer Reduktion von Drogentodes-
fällen in den letzten zehn Jahren. In
anderen Ländern zeigen sich nach
rückläufigen Tendenzen in der zweiten
Hälfte der 90er-Jahre wieder Anstiege.

Der Trend der Abnahme von Dro-
gentodesfällen heisst für die Schweiz
in absoluten Zahlen, dass im Jahr
1991 409 Personen akut aufgrund
ihres Drogenkonsums verstarben,
während nach einer sukzessiven Ab-
nahme dieser Zahl im Jahr 2002
noch 167 solcher Todesfälle zu ver-
zeichnen waren. 

Das grösste Risiko für Überdosie-
rungen (mit und ohne Todesfolge)
stellt nach wie vor der Mischkonsum
(z.B. Opioide, Kokain, Benzodiazepi-
ne, Alkohol) wie auch der Konsum
nach einer Zeit der Abstinenz durch
Behandlung oder Haft dar. 
Quellen: 
•Europäische Beobachtungsstelle für

Drogen und Drogensucht EMCDDA
•Eurostat

www.europa.eu.int/comm/eurostat/

Drogentodesfälle in ausgewählten europäischen Ländern

Neben der Globalevaluation des Ma-
PaDro I und II liess das Bundesamt
für Gesundheit (BAG) auch evaluie-
ren, ob sein Vorgehen auf Bundes-
ebene, in den Kantonen und Städten
angemessen war, das heisst, ob das
sogenannte Vier-Säulen-Modell des
Bundes (Prävention, Therapie, Scha-
densminderung und Repression –
letztere bleibt ausgeklammert) ziel-
führend umgesetzt werden konnte. 
Die Analyse des MaPaDro II durch
das Institut für Politikwissenschaft
der Universität Zürich sowie das In-
stitut d’études politiques et inter-na-
tionales der Universität Lausanne
ergibt eine mehrheitlich positive Bi-
lanz. Sie attestieren dem Entste-
hungsprozess des MaPaDro II eine
positive Wirkung auf den internen
Koordinationsprozess, jedoch ohne
Wirkung nach aussen, da das zwei-
te Massnahmenpaket keine Innova-
tion dargestellt habe. Eine zukunfts-
gerichtete und kohärente Strategie
des BAG sollte sich an der zu er-
wartenden neuen Ausgangslage
durch die Revision des Betäubungs-
mittelgesetzes orientieren. Trotz der
allgemein starken bis sehr starken
politischen Verankerung der durch
das MaPaDro II geförderten Mass-
nahmen ist besonders in den Kanto-
nen Neuenburg, Nidwalden und
Waadt und in geringerem Masse im
Kanton Thurgau sowie – von den
untersuchten Städten – besonders
in Biel und Lugano sowie schwächer 

ausgeprägt in Aarau, Chur, Locarno,
St. Gallen und Winterthur diese Ver-
ankerung noch unzureichend. Die
bisherigen Dokumentations- und In-
formationstätigkeiten soll das BAG
beibehalten und weiterhin für einen
konzeptuellen Zusammenhang von
Zielen und Massnahmen in Bezug
auf den Konsum illegaler und legaler
Drogen besorgt sein. 

Führungs- und Koordinationsrolle
des Bundes
Das BAG steht heute vor der Heraus-
forderung, von einem drogenpoliti-
schen Impulsprogramm zu einem na-
tionalen Gesamtprogramm zu finden.
Dieses sollte in der Lage sein, die fö-
deralismusbedingten Unterschiede zu
fokussieren und allenfalls auch auszu-
gleichen. Dafür müsste das BAG re-
gionale Prioritäten setzen. Die Frage
wäre zu klären, wie in den struktur-
schwachen Kantonen und Städten,
die wenig Problemdruck verspüren
und den Massnahmen des Bundes
eher kritisch gegenüberstehen, Ver-
änderungen erreicht werden können. 

Quelle: Kübler/Widmer, 
Politische Verankerung der 
Drogenpolitik des Bundes, 
www.health-evaluation.admin.ch 
Kontakt: Markus Weber, Kompe-
tenzzentrum für Evaluation (CCE),
evaluation@bag.admin.ch, 
031 323 87 24

Vom Impuls- zum Gesamtprogramm


