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Gesundheitsverhalten der 11- bis 15-Jährigen im Kanton Zug  
Im Frühling 2006 wurde zum ersten Mal das Gesundheitsverhalten von Schülerinnen und 
Schülern mit einer repräsentativen Befragung erhoben. Die Ergebnisse bestätigen, dass 
sowohl der Alkoholmissbrauch wie auch das Rauchen eine hohe Priorität für die Präven-
tionsarbeit haben müssen. Gleichzeitig gewinnen aber auch das Gesunde Körpergewicht 
und die Psychische Gesundheit an Bedeutung in der Gesundheitsvorsorge. 

Im Kanton Zug wurden rund 1000 Schülerinnen und Schüler zu unterschiedlichen Bereichen ih-

res Gesundheitsverhalten befragt. Die nun vorliegenden Ergebnisse zum Alkoholkonsum, Rau-

chen und Kiffen, zur Ernährung und Bewegung sowie zur Psychischen Gesundheit bilden die 

Basis für die Überprüfung der in den entsprechenden kantonalen Strategien vorgesehenen 

Massnahmen. 

15-Jährige im Kanton Zug konsumieren zu viel und zu häufig Alkohol 

Das Erlernen eines risikoarmen Alkoholkonsums stellt für Heranwachsende eine wichtige Ent-

wicklungsleistung dar: Das Nervengift Alkohol vermag insbesondere den jugendlichen Körper 

zu schädigen. Deshalb ist es erschreckend, dass bereits 32 % der 15-jährigen Zuger sagen, sie 

würden jede Woche mindestens einmal Alkohol trinken und 12 % bereits mehr als 10 mal in ih-

rem Leben betrunken waren. Dabei setzen die Jugendlichen den Alkohol sehr häufig bewusst 

ein, um die eigene Stimmung zu verbessern oder Probleme zu vergessen (rund 30 %). Jeder 

zehnte 15-Jährige trinkt Alkohol häufig mit dem Ziel, sich zu berauschen. 

Die alkoholischen Getränke erhalten die Jugendlichen von Freunden (61 %) und auf Partys 

(53 %), aber auch von ihren Eltern (29 %). Bedenklich ist der hohe Anteil von Jugendlichen, die 

sagen, sie würden die alkoholischen Getränke in Geschäften (40 %) oder in Gastronomiebe-

trieben (28 %) erhalten. 

Im Vergleich mit den gesamtschweizerischen Daten stechen vor allem zwei Unterschiede her-

aus: Es konsumieren mehr 15-jährige Zuger viel Alkohol als dies im schweizerischen Durch-

schnitt der Fall ist (31 % vs. 25 %) und es sagen mehr Jugendliche im Kanton Zug, sie würden 

ihre Alkoholika selber kaufen (47% vs. 30%). 

Jugendliche rauchen immer noch zu häufig - sowohl Tabak wie auch Cannabis 

Das Abhängigkeitspotential von Nikotin wird von der Fachwelt als sehr hoch eingestuft Je frü-

her jemand mit dem Rauchen beginnt, desto eher wird er später tabakbedingte Probleme ha-

ben. Im Kanton Zug rauchen bereits über 10 % der 15-Jährigen gewohnheitsmässig, weniger 

als 80% bezeichnen sich als Nichtraucherin resp. Nichtraucher. Gründe fürs Rauchen sind vor 
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allem die gesuchte Wirkung des Nikotins (rund 25 % der Rauchenden). Etwa 20 % der Rau-

chenden sagen von sich, sie könnten damit nicht mehr aufhören. 

Rund 15 % der 15-Jährigen konsumieren regelmässig Cannabis, etwa 5 % dieser Altersgruppe 

sogar exzessiv (10 mal und mehr in den letzten 30 Tagen vor der Befragung). Angesichts der 

Gesundheitsrisiken des exzessiven Cannabiskonsums ist dies ein beunruhigend hoher Anteil. 

Beim Rauchverhalten unterscheiden sich die Zuger Jugendlichen kaum von ihren gleichaltrigen 

in der Schweiz. 

Zuger Jugendliche ernähren sich häufig falsch und bewegen sich zu wenig 

Nur gut die Hälfte aller Jugendlichen im Alter von 11- bis 15-Jahren isst jeden Tag vor der 

Schule ein Frühstück und nur 40 % essen täglich mindestens eine Frucht. Dafür trinken sie 

deutlich zu häufig Energiegetränke (z.B. 12 % der 15-jährigen Jungen täglich). 

Nur knapp 30 % der Knaben und sogar nur 20 % der Mädchen im Alter von 11 bis 15 Jahren 

erfüllen die Empfehlung des Bundesamtes für Sport, wonach Kinder täglich während mindes-

tens einer Stunde körperlich aktiv sein sollten. Dafür verbringen die 11- bis 15-Jährigen im 

Kanton Zug in ihrer Freizeit mindestens 3 Stunden täglich vor einem Bildschirm (Fernsehen, 

Spielkonsolen oder Computer), 43 % der 15-jährigen Jungen sogar mehr als 5 Stunden. 

In ihrem Ernährungs- und Bewegungsverhalten unterscheiden sich die Zuger Jugendlichen nur 

geringfügig von den Schweizer Jugendlichen. 

Stress, Deprimiertheit und Schlafstörungen belasten Zuger Jugendliche häufig 

Rund ein Drittel der Zuger Jugendlichen berichtet von Stress, Deprimiertheit und Schlafstörun-

gen. Etwa 5 % der 11- bis 15-Jährigen nehmen aufgrund dieser psychischen Beschwerden re-

gelmässig Medikamente ein. Ein bedeutender Anteil leidet unter anderen psychischen Belas-

tungen wie Einsamkeit (10 %), Traurigkeit (8 %) und Energielosigkeit (15 %). 

Gewalt ist eine wichtige Ursache für psychische Beschwerden. Rund 40 % der Zuger Jugendli-

chen gaben an, in den letzten Monaten in der Schule schikaniert oder geplagt worden zu sein, 

8 % sagen sogar, dass dies mindestens wöchentlich geschieht. 

Während der Pubertät stellen die dann eintretenden körperlichen Veränderungen und ihre Fol-

gen (z.B. Pickel) einen bekannten Stressfaktor für Jugendliche dar. Deshalb erstaunt es nicht, 

dass 40 % der Mädchen, aber auch 34 % der Jungen über ihr Aussehen besorgt sind. Dass 
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aber 24 % der 14- und 15-Jährigen Mädchen Mahlzeiten auslassen (7 % der gleichaltrigen 

Jungen) und 3 % der Mädchen regelmässig erbrechen, um das Gewicht zu reduzieren, weist 

auf den psychischen Druck hin, unter dem diese Jugendlichen leiden. 

Viele Brennpunkte: Mit klaren Strategien eine Wende herbeiführen 

Prävention und Gesundheitsförderung sind bereits seit 2005 ein wichtiger Schwerpunkt des 

Regierungsrates. Deshalb hat die Gesundheitsdirektion auch die kantonalen Strategien zur Ta-

bak- und Alkoholprävention (2005/2006) und zuletzt zur Psychischen Gesundheit (2007) entwi-

ckelt. Im neuen Gesundheitsgesetz, welches noch dieses Jahr in der kantonsrätlichen Kom-

mission beraten wird, sollen nach Auffassung der Regierung Prävention und Gesundheitsförde-

rung mit der notwendigen Nachhaltigkeit verankert werden. So ist gerade der Jugendschutz ein 

zentrales Anliegen der Zuger Regierung. 

Prävention und Gesundheitsförderung kann nur erfolgreich sein, wenn alle wichtigen Akteure 

zusammen wirken. In diesem Sinne wird die Gesundheitsdirektion ihr Angebot für die Schulen 

ausbauen. Aber auch die Eltern sollen verstärkt befähigt werden, ihrer Verantwortung für die 

gesundheitliche Entwicklung ihrer Kinder gerecht zu werden. Ein neuer Schwerpunkt wird die 

aktive Mitwirkung der Jugendlichen an der Entwicklung und Durchführung von Präventions-

massnahmen. Hier übernimmt der Kanton Zug einmal mehr eine nationale Vorreiterrolle. 

Im Bereich der Alkohol- und Tabakprävention setzt die Gesundheitsdirektion ihre gute Koope-

ration mit den Gastro- und Verkaufsbetrieben fort. Im September startet das Weiterbildungsan-

gebot für Service- und Verkaufspersonen, damit diese verstärkt den Jugendschutzbestimmun-

gen gerecht werden können: Die Verfügbarkeit von Alkohol und Tabakwaren haben erwiese-

nermassen einen grossen Einfluss auf das Konsumverhalten der Jugendlichen. 

 

Kasten 

Die Studie "Health Behaviour in School-Aged Children" (HBSC) basiert auf einer Befragung von 

Schülerinnen und Schülern der 5. bis 9. Klasse. Hauptziel der Studie ist es, die gesundheitli-

chen Verhaltensweisen von Schulkindern zu erfassen. Die Untersuchung wird unter der 

Schirmherrschaft der Weltgesundheitsorganisation (WHO) alle vier Jahre durchgeführt. Für die 

Schweiz war es im Jahr 2006 bereits die sechste Auflage. 2006 wurden zum ersten Mal die Da-

ten auch spezifisch für den Kanton Zug ausgewertet. An der Befragung nahmen 996 Schulkin-

der des Kantons Zug teil. In der ganzen Schweiz waren es etwa 17'000 Schulkinder.  


