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Kinder können sich 
schlecht selber schützen

Während der Kindergarten- und Schulzeit verändern
sich Kinder und Jugendliche laufend: Aus dem noch
ziemlich unselbständigen Kindergartenkind wird in
der Oberstufe ein mehr oder weniger selbständiges
Individuum. Zunehmend uneingeschränkt und eigen-
verantwortlich nehmen sie am Leben teil. In unserer
hochkomplexen Umwelt können sie aber nur bedingt
erkennen, welche Auswirkungen ihr Tun auf ihr aktu-
elles und späteres Leben hat. Kinder und auch Jugend-
liche leben im «Hier und Jetzt» und setzen sich (noch)
wenig mir ihrer Zukunft auseinander; sie vertrauen
auf die Fürsorge und Unterstützung der Erwachse-
nen. Kinder und Jugendliche können sich selber oft
nur schlecht gegen Luftbelastungen, schädlichen
Lärm, falsche Ernährung, Bewegungsmangel usw. zur
Wehr setzen. Nicht selten vergehen Jahre oder Jahr-
zehnte, bis die Folgen der schädlichen Einwirkungen
auf den jungen Organismus als Beschwerden oder
Krankheiten erkennbar werden. 

Schlechte Luft belastet 
die Atemorgane der Kindern

Rund 40% der Schweizer Bevölkerung oder rund 3
Millionen Menschen sind ganzjährig einer zu hohen
Feinstaubbelastung ausgesetzt, mit gravierenden Fol-

gen für die Gesundheit. In Regionen mit hoher Luft-
schadstoffbelastung treten vor allem bei Kindern sig-
nifikant häufiger Luftwegsinfekte und chronische
Atemwegserkrankungen wie z.B. Asthma auf, oft ver-
bunden mit akuter Atemnot.

Die Luftqualität zu verbessern ist dringend nötig
und lohnenswert: Eine verminderte Luftschadstoffbe-
lastung hat zur Folge, dass weniger Kinder an Atem-
wegssymptomen erkranken oder leiden. Das Lungen-
wachstum bei Kindern in Gegenden mit schlechter
Luft ist kleiner und verbessert sich, wenn sie in eine
Gegend mit besserer Luft umziehen. 

Intensiver Lärm kann 
schwere Schäden hervorrufen

Lärm nimmt seit Jahren deutlich zu und ist ein wich-
tiger Umweltfaktor geworden. Es gibt Untersuchun-
gen bei Kindern die belegen, dass Kinder mit Angst-
symptomen, Depression oder Verhaltensauffälligkeit
im Schulunterricht signifikant häufiger an Orten mit
einer höheren Verkehrslärmbelastung wohnen. Eine
andere Studie zeigt, dass Kinder mit zunehmender Be-
lastung durch Fluglärm bei Leseverständnis, Aufmerk-
samkeit und Gedächtnisleistung schlechtere Leistun-
gen zeigen.

Junge Menschen setzen sich beim Musikhören und
durch den Besuch von Diskotheken oder Konzerten
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vermehrt exzessivem Lärm aus. Bereits bei Kindern
und Jugendlichen sind dauerhafte Gehördefizite durch
Freizeitlärm nachgewiesen. Es ist deshalb wichtig,
Lautstärkenbeschränkungen durchzusetzen und Ju-
gendliche über die Folgen von zu lautem Musikhören
aufzuklären.

Vorsicht vor Elektrosmog

Die technischen Fortschritte im Bereich der Kommuni-
kation und Information betreffen auch den Kinderall-
tag. Nichtionisierende Strahlung bei Handys, Schnur-
lostelefonen, Computern usw. – im Volksmund «Elek-
trosmog» genannt, kann längerfristig schädliche Aus-
wirkungen haben. Hinweise aus wissenschaftlichen
Studien, die einen Zusammenhang von Elektrosmog
und Beschwerden belegen, nehmen zu. Ein zurückhal-
tender Umgang mit entsprechenden Geräten ist emp-
fehlenswert. Weniger stark strahlende Mobiltelefone,
Schnurlostelefone und Computerbildschirme sind ver-
fügbar.

Schutz vor UV-Strahlung

Die Haut von Kindern und Jugendlichen ist sehr emp-
findlich für UV-Strahlung. Intensives Sonnenbaden
kann die Neubildung von Leberflecken fördern. Mit
der Zahl der Leberflecken steigt die Gefahr, im Er-
wachsenenalter Hautkrebs zu entwickeln. Episoden, in
denen die Haut so hoher UV-Strahlung ausgesetzt ist,
dass ein Sonnenbrand entsteht, erhöhen das Risiko,
im späteren Leben an Hautkrebs zu erkranken. 

Mit richtigem Sonneschutz können negative Aus-
wirkungen der UV-Strahlung verhindert werden. Ent-
sprechende Kleidung, Sonnenbrillen und -hüte sollen
allen Kindern und Jugendlichen zur Verfügung stehen.

Ernährung und Essstörungen

Die Verfügbarkeit von billigen, kalorienreichen und be-
reits fertig zubereiteten Nahrungs- und Genussmitteln
hat eine Epidemie von Übergewicht und Adipositas
(Fettleibigkeit) zur Folge. In der Schweiz sind 27.3%
der sechs- bis achtjährigen Kinder und 22.5% der
neun- bis zwölfjährigen Knaben und Mädchen über-
gewichtig. Bereits adipös sind 14.5% der Sechs- bis
Achtjährigen und 7.5% der Neun- bis Zwölfjährigen.
Gründe für die Zunahme des Körperfetts sind verän-
derte Essgewohnheiten und verminderte körperliche
Aktivität. Diese Kinder haben ein deutlich bis erheblich
erhöhtes Risiko für spätere so genannte Zivilisations-
krankheiten, wie Herzkreislauferkrankungen, Hirn-
schlag, Bluthochdruck, Diabetes, Lungenleiden und
orthopädische Probleme.

Die tägliche Bilderflut mit abgemagerten Supermo-
dels kann bei Jugendlichen – vor allem bei Mädchen –
im Gegensatz zum weit verbreiteten Übergewicht al-
lerdings auch einen absurden Schönheitsbegriff aus-
lösen. Dieses falsche Schlankheitsideal ist als einer der

Risikofaktoren für Essstörungen (Anorexie, Bulimie)
nachgewiesen. Die Folge dieser Essstörungen ist eine
Mangelernährung, die sich u.a. im späten Erwach-
senenalter als Osteoporose-Krankheit manifestieren
kann. 

Alkohol und andere Drogen

Alkohol ist die am häufigsten von Jugendlichen ver-
wendete Droge und ein wichtiger Risikofaktor für an-
tisoziales Verhalten. Starker Alkoholkonsum führt zur
Einschränkung des Urteilsvermögens und lässt die
Hemmschwelle für auffälliges und riskantes Verhalten
sinken. 

Zugenommen haben sowohl der Konsum von Can-
nabis als auch die Zahl von Jugendlichen, die Alkohol
und Cannabis gleichzeitig konsumieren. 2–3% der
befragten Jugendlichen geben an, mindestens einmal
im Jahr die «Partydrogen» Ecstasy und Amphetamin
(Speed) eingenommen zu haben.


