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Die in diesem Heft erscheinenden Beiträge sollen -
unterschiedliche Meinungen zum Ausdruck bringen, , 
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nicht mit jenen der Eidg. Kommission für Frauenfragen 
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Die Entwicklung einer Gesundheitspolitik, welche der . 
Simation der Fraüen:besser gerecht wird; steckt noch in 
den Anfängen. In Gesundheitserhebüngen, in der Inter-
pretation und Behandlung von Krankheiten und auch in 
der Präventionsarbeit werden geschlechtsspezifische 
Faktoren noch wenig einbezogen. Das Einbringen dieser 
Perspektive ist jedoch zentrsil, da Gesundheit und Ge-
sundheitsverhalfen vom sozio-kulmrellen, ökonomischen' 
und politischen Lebensumfeld der Menschen weséndich 
mitbestimmt werden. Dieses Umfeld ist für Frauen und 
Mäimer unterschiedlich und hat in vielerlei Hinsicht an-
dere Auswirkungen auf die Gesundheit und den Umgang 
mit Krankheiten. Bei der Suche nach einem differenzier-
teren, frauengerechten Gesundheitsverständms geht és 
deshalb um weit mehr als nür um die Neudefinition von 
Begriffen. ': 

Seit die Autorinnen- und Autorengmppe SOMIPOPS 
(Sozio-Medizinisches Indikatorensystem der Population 
der Schweiz) im Jahr 1985 ihren Bericht über Frauen und 
Gesundheit zuhanden der Eidg. Kommission für Frauen-
fragen vorgelegt hat (publiziert in FrFrauenfragen 3/85), 

ist im Gesundheitsbereich einiges in Bewegung geraten. 
Dies gilt nicht nür hinsichtlich der allmählichen Verbes-
serung der Datenlage, sondem auch für die Entwicklung 
geschlechtsspezifischer Fragestellungen. Vorurteile wer-
den zunehmend hinterfragt, wie etwa die Meinung, Frau-
en seien krankheitsanfälliger als Männer oder hätten 
häufiger psychische Krankheiten und psychosomatische 
Probleme. . . . 

In den Verhaltensweisen von Frauen und Mäimem be-
züglich Gesundheit und Krankheit widèrspiegelt sich die 
gesellschaftliche Stellung der Geschlechter weit deut-
lichèr, als es auf den ersten Bück scheinen mag. Wie 
spannend und aufschlussreich die Auseinandersetzung 
mit dem Thema Gesundheit von Frauen ist, zeigen die in 
diesem Heft publizierten Artikel auf sehr eindrückliche 
Weise. 

Elisabeth Keller 
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Le développement d'une politique de la santé qui soit 
mieux adaptée à la situation des fémmes n'en est qii'à 
ses débuts. Qu'il s'agisse des enquêtes sur la santé, du 
diagnostic et du traitement des maladies, ou encore du 
travail dé prévention, on tient frop peu compte des fac-
teurs spécifiques propres àu sexe. L'apport de cette 
perspective est pourtant capital: la santé et l'attitude face 
à la santé sont en rapport étroit avec l'environnement 
socio-culmrel, économique ét politique. Or, celui-ci 
n'est pas le même pour les femmes et pour les hommes 
ét il a, à bien des égards, des effets différents sur la santé 
et la relation que l'on a avpc elle! Dans la recherche 
d'une conception de la santé différenciée et respecmeuse 
des femmes, il s'agit donc de beaucoup plus que. d'une 
simple redéfinition de notions. 

Depuis que les auteur-es de SOMIPOPS (système des 
indicateurs socio-médicaux de la population suisse) ont 
remis eritre les mains de la Commission fédérale pour 
les questions féminines, en 1985, leur rapport sur les 

femmes et la santé (publié dans F-Questions au fémimn 
3/85), quelque chose a bougé dans ce domaine. C'est 
vrai non seulement pour la progressive amélioration des . 
données, mais également pour le nombre croissant d'in-
terrogations en rapport avec la spécificité des sexes. Les 
préjugés perdent de plus én plus de force, tel celui de la 
plus grande sujétion des femmes aux maladies, aux trou-
bles psychiques et aux problèmes psychosomatiques. 

Les modés de comportement des femmes et des hommes 
par rapport à la santé et à la maladie rèflètent avec une -
netteté beaucoup plus grande qu'il n'y paraîtd'abord,la 
place que la société attribue à chaque sexe. Les articles 

, publiés dans ce cahier montrent d'une façon impres-
sionnante combien un débat sur le thème de la santé des 
femmes peut être passionnant et révélateur. 

Elisabeth Keller 
(Traduction: Eliane Vemay) 

Kinder- und Jugendmedienpreis «Rote Zora» 
Preisträgerin 1996: Kindermagazin «Spick» 

Das Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau ünd 
Mann verlieh am 5. Dezember den KinderT und Jugèrid-
medienpreis «/îofe Zora» 1996 an die MacHerInnen des 
Kindermagazins «Spick» für ihre schlauen Einfälle, eine 
Welt mit starken und witzigen Mädchen und Buben zu 
zeigen. . • \ 
Mit dem Kinder- und Jugendmedienpreis «Rote Zora» 
zeichnet das Eidg. für die Gleichstellung von Frau und 
Mann jährlich kulmrelle und künstlerische Projekte aus 
den Bereichen Theater, Tanz, Musik, Literamr, Film, 
Schulprojekte etc. aus, die. sich an Kinder und Jugend-
liche richten und die Gleichstellung von Mädchen und 
Knaben bzw. Frauen ünd Männem zum Thema haben. 
Diese Produktionen sollen Rollenverhalten hinterfragen 
oder neue Formen der gemeinsamen Lebensgestaltung 
aufzeigen. Die Preissumme beträgt lO'OOO Franken. 

Prix des médias pour l'enfance et la jeunesse 
«Zora la rousse» 
Lauréat 1996: Magazine pour enfants «Spick» 

Le 5 décembre, le Bureau fédéral de l'égalité entre 
femmes et hommes a remis le Prix «Zora la rousse» au 
magazine «Spick» pour sa fine présentation d'un monde 
où les fillès et les garçons sont des personnalités fortes 
et drôles. 
Dans le cadre de ses activités de sensibilisation de l'opi-
nion publique aux questions d'égalité, le Bureau fédéral 
de l'égalité entre femmés ethommes déceme le Prix 
«Zora la rousse». Sont prises én considération les pro-
ductions culmrelles oîi artistiques destinées à l'enfance 
et la jeunesse: Lés oeuvres doivént traiter de l'égalité 
entre filles et garçons ou entre femmes et hommes, 
questionner la répartition traditionnelle des rôles ou 
illustrer des formes nouvelles d'organisation de la vie 
sociale. Le Prix est doté de lO'OOO francs par an. 

y-. 
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ANNÄHERUNGEN AN DIE DEFINITION 
EINES FRAUENGERECHTEN GESUND-
HEITSBEGRIFFS 

von Claudia Meier 

Gesundheit aus Frauensicht: ist die Fordemng nach einer 
frauengerechten Begrifflichkeit.im Zeitalter postmoder-
ner Thesen in der feministischen Diskussion überhaupt 
noch angebracht? Ich meine ja. Dénn in der schweizeri-
schen Frauengesundheitsforschung und -Praxis fehlfeine 
gmndsätzliche Diskussion über Hintergrund, Ausrichtung 
und Aufgaben einer frauengerechten Gesundheitsfor-
schung und Gesundheitsfördemng weitgehend. Zugege-
ben: die Ausgangsbedingungen für Theoriediskussionen 

.sind schlecht: im Gegensatz zum benachbaftén Ausland 
bestehen bei uns weder universitäre Institute, Lehrstühle 
noch institutionalisierte Netzwerke für Frauengesundheit. 
Dazu kommen weitere Hindemisse: die Inhalte wissen-
schaftlicher und praktischer Projekte müssen mehr und 
mehr allein pragmatischen ;Bedürfnissen von Auftragge-
berinnen genügen, und die Bémfsréalitât der meisten -
Frauen im Gesundheitsbereich sieht nach wie vor so aus;. 
dass frauenspezifische Themen erkämpft und zusätzlich 
zu den jeweils definierten Aufgaben umgesetzt werden 
müssen. 

Dennoch: gerade unter diesen Bedingungen ist es drin-
gend notwendig, die eigenen Grundsätze urid die iheore-

' tische Ausrichtung von Forschung und Praxis im Bereich 
Frauengesundheit kritisch zu reflektieren. Diese Diskus-
sion anzuregen, beabsichtigen die folgenden Ausfühmn-
gen zü einem frauengerechten Gesundheitsbegriff. Sie 
sollen zeigen, dass es bei der Definition eines frauenge-
rechten Gesundheitsverständnisses nicht allein um be-
griffliche (Neu-)Formuliemngen geht, sondem darum, 
bestehendes Wissen über Frauengesundheit in Forschung 
und Praxis zu integrieren und"zij nutzen. In diesem Sinn 
verstehen sich die folgenden Thesen als Annäherurigen 
an ein frauengerechtes Gesundheitsverständnis aus vier 
verschiedenen Richtungen. 

Annäherung 1: Kritik am gängigen Gesundheitsbegriff 
Ein frauengerechter Gesundheitsbegriff grenzt sich dort 
kritisch vom herrschenden Gesundheitsbegriff ab, wo 
dieser Frauen implizit oder ausdrücklich abwertet, dis-
kriminiert oder ausschliesst: 

Annäherung 2: Die Tradition weiblicher Gesundheits-
theoretikerinnen 
Die Definition .eines frauengere'chten Gesundheitsbegriffs 
knüpft an die weibliche Denktradition an, die bereits im 
vergangenen Jahihundert viciés formuliert und vorweg-

genommen hat, das heute als Enrungenschaft von männli-
chen ITieoretikem gilt. 

Annäheriing 3: Das subjektive Gesundheitsverständnis 
von Frauen 
Ein frauerigerechter Gesundheitsbegriff stützt sich auf' 
das, was Laien-Frauen unter Gesundheit verstehen. Die. 
Forschlingen zu subjektiven Gesundheitsvorstellungen 
von Frauen bieten Gmndlagen dazu. 

Annäherung 4:. Die Forderungen aus der feministi-
schen Gesundheitsforschung 
Vorstéllungen darüber, wie ein frauengerechter Gesund-
heitsbegriff als Programm für gesundheitsrelevantes Han-
deln in Forschung und Praxis wirksam werden könnte, . 
haben hauptsächlich feministische Forscherinnen formu-
liert. In der Definition eines frauengerechten Gesund-
heitsbegriffs werden diese Vorstellungen aufgenommen 
und weiterentwickelt. . 

/ . Kritik am impliziten Gesundheitsbegriff in • 
Wissenschaft und Praxis 

Die Kritik am bestehenden Gesundheitsbegriff beü-ifft 
nicht die expliziten Gesundheitsdefinitionen, wie sie u.a. 
von der Weltgesundheitsorganisation WHO prögramma-
tis<:h definiert werden, sondem dié impliziten Gesund-
heitskonzepte in der Krankheitsforschung und in der 
Gesundheitsversorgung. Diese sind weitgehend nach 
einem Gesundheitsbegriff aiisgerichtet, der bestimmte 
männliche Röllentypen zur gesundheitlichen Norm erklärt 
urid damif'alle Frauen, weil sie von dieser Norm abwei-
chen, als krank definiert. Einige Beispiele aus der Epi-
demiologie (Forschung über Entstehung, Verbreitung und 
Bekämpfung von Krankheiten), der Medizin und Medi- • 
zingeschichte und der Psychologie sollen im folgenden 
aufzeigen, wie sich soziale Repräsentationen von Ge-
sundheit und Weiblichkeit im Gesundheitssystem und im 
individuellen Umgang mit Gesundheitsstömngen durch 
die Frauen selbst wechselséitig ergänzen. 

Epidemiologische Statistiken zéigen, dass Frauen öfter -
krank sind als Männer. Die Erhebungsmethoden, welche 
zu diesen Befunden führen, berücksichtigen aber weder 
geschlechterspezifische Antwort- und Attributionsmuster; 
noch reflektieren sie geschlechtsrollenstereotype ,Vomr-
teile in der Auswahl der Erhebungsgegenstände. 

In der Mehrzahl epidemiologischer Studien haben Frauen 
höhere Depressivitäts-Werte als Männer. Die Interpreta-
tion dieser Ergebnisse jaulet ineist: Frauen sind depressi-
ver als Männer. Bei genauerer Analyse stellt sich aller-
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dings die Frage, ob diese Geschlechtemnterschiede tat-
sächlich Befunde zu Depressivität darstellen: Üblicher-
weise wird in Gesundheitsbefragungen nach der Monats-
prävalenz, d.h. nach der Befindlichkeit im letzten Monat 
gefragt. Bei Nachbefragungen jedoch erinnert sich ein 
.Grossteil der Männer nicht mehr an ihre Verstimmungen, 
die länger als dréi Wochen zurückliegen, .während die 
Mehrheit der Frauen dieselben Erlebnisse als relevante . 
Beeinü-ächtigung ihres Wohlbefindens betrachtet. Ver-
tieftere Studien zu Alltagsdepressionen haben aber ge-
zeigt, dass Frauen und Männer gleich häufig an depressi-
ven Verstimmungen leiden. Geben nun die Monatspräva-
lenzen die tatsächliche Häufigkeit von AUtagsdepressio-
neri wieder, oder reflektiéren sie lediglich geschlechter-
spezifische Unterschiede in der Wahmehmung und Be-
wermng von depressiven Verstimmungen? Und wie las-
sen sich die Geschlechtemnterschiede in der aktuellen 
Prävalenz erklären? Ein möglicher Hinweis ergibt sich 
aus der These, dass Frauen Belastungen häufiger mit 
inü-apunitiven (selbstbestrafenden) urid depressiven Re-
aktionen beantworten, während Männer gestörtes ge-
sundheitliches Befinden eher in Form von Reizbarkeit, 
Arger, Wut und Aggression ätissem: Epidemiologische 
Erhebungsinstmmente messen aber nur die weiblichen 
Reaktionsformen. Es fehlen entsprechende Daten für 

• Männer. Defin Reizbarkeit oder Aggressivität gelten im 
Unterschied zu depressiven Verstimmungen nicht als 
krankheitswertige, sondem allenfalls als soziale Stömn- . 
gen. 

Nicht nur in der Erhebung, auch in der Interpretation von 
Befunden werden geschlechterspezifische Faktoren nicht 
oder zu wenig berücksichtigt. Statistiken über Arbeits-
ausfälle beispielsweise zeigen für Frauen unter 40 Jahren 
eine im Vergleich zu den Männem höhere Quote an 
Krankheitsabsenzen. Ab dem 40. Altersjahr aber kommt 
zeitlich beschränkte Arbeitsunfähigkeit bei Fraüen und 
Männem gleich häufig vor. Ein weiteres Indiz für die 
höhere Krankheitsanfälligkeit von Frauen? Die meisten 
Interpretationen laiiten so. Betrachten wir aber gleichzei-
tig Statistiken zu Krankheitsqüoten, fällt uns auf, dass 
Frauen und Männer bis zum 65. Altersjahr etwa gleich 
oft wie Männer tatsächlich krank sind. Es stellt sich also 
auch die Frage, wieviele Kinder der temporär arbeitsun-
fähigen Frauen zum gleichen Zeitpunkt gerade die Ma-
sem, eineGehimerschüttemng oder Bronchitis hatten. .. 
Zur Zeit fehlen Untersuchungen darüber, wieviele Ar-
beitsausfallentschädigungen von Frauen tatsächlich we-
gen eigener Krankheit bezogen werden und wie oft Frau-
en darauf angewiesen sind, fehlende Unterstützungsan-
gebote in der Kinderbeireuung auf diese Weise auszu-
gleichen. 

Geschlechte'rspezifische Unterschiede werden auch in der 
Gmndlagenforschung ausgeklammert. Das zeigt sich 
beispielsweise darin, dass es Forschung zur Gesundheit 
und Krankheit von Frauen immer noch mehrheitlich zü 
gynäkologischen Fragen gibt. Auf wichtigen Gebieten 
bestehen Forschungslücken, weil Frauen oft vorwiegend 

' nur in ihrer Funktion als Schwangere, Gebärende oder 
Stillende Gegenstand von Gmndlagenstudien in diesem 
Gebiet sind. So besteht zwar eine umfangreiche For-

schungsliteratur über Wirkungsweisen von Suchtmitteln 
auf das ungeborene Kind. Wir wissen aber bis heute nicht 
genau, wie Alkohol, illegale Drogen oder Nikotin auf den 
weiblichen Organismus wirken, weil fa'st ausnahmslos 
alle Studien zur Wirkungsweise von Drogen an Männem 
durchgeführt wurden. Dies mit der Begründung, dass die 
hormonellen Zyklen der Frau,konstante Messungen 
vemnmöglichen würden. Dennoch werden die Ergebnisse 
dieser Untersuchungen verallgemeinemd auf Märiner und 
Frauen angewendet und dies,.obwohl gerade die Anders-
artigkeit der Frauen als Begiiindung dafür gilt, dass sol-
che Untersuchungen nur an Männem durchgeführt wer-
den. 

Auch in der Praxis des Gesundheitsversorgungssystems 
. treffen wir auf Missverständnisse, die aus geschlechter-
spezifisch unterschiédl icher Wahmehmung und Bewer-
tung von Befindlichkeit und Befindlichkeitsstörungen 
resultieren: Frauen reden früher und öfter über ihre Be-
findlichkeitsstörangen als Männer. Männer versuchen, 
(vor allem ab etwa dem dreissigsten Altersjahr) mög-
lichst wenig über Befindlichkeitsstömngen zu sprechen, 
um ihren Wert als Arbeitskraft nicht zu gefährden. .Zu-
dem nehmen Frauen gesundheitlicfies Leiden primär als 
psychisches Unwohlsein wahr, während Männer dafür 
eher organische Stömngen nennen. Entsprechend erhal-
ten Männer bei gleichläutenden Beschwerden mehrheit-
lich eine organische, Frauen überwiegend eine psycho-
somatische Diagnose. Die Unterschiede in der Diagno-
stiziemng lassen sich aber nicht allein auf die unter-
schiedlichen Wahmehmungs- und Mitteilungsformen der 
Patientinnen und Patieryen erklären. Denn die ge-
schlechterstereotype Diagnostik lässt sich auch dann 
feststellen, wenn objektive Befunde vorliegen, wie sie 
aus Elektrokardiogrammen (EKG) und anderen Messun-
gen resultieren. Implizite Gesundheitskonzepte auf der 
Versörgungsseite müssen hier also ebenso eine Rolle 
spielen. Diese sind im Bereich der medizinischeri Dia-
gnostik noch kaum erforscht, für die Konzepte der psy-
chischen'Gesundheit aber bekannt. Untersucht wurden 
implizite Idealvorstellungen von psychischer Gesundheit 
bei praktizierenden Psychotherapeutinnen und Psychiate-
rinnen. Gemäss dieser) Studien entspricht das Bild des 
psychisch gesunden Menschen dem eines bestimmten 
männlichen,Typus, der Durchsetzungs- und Konkiirrenz-
fähigkeit, Leistungsmotivation, Objektivität, Selbstbe-
wusstsein und weitere Eigenschaften verkörpert. Das 
Bild einer psychisch gesunden Frau hingegen entspricht 
dem eines psychisch gestörten Mannes bzw. Menschen. 
Auch wenn jüngere Studien auf diesem Gebiet diese 
Entsprechungen relativieren.und festhalten, dass als 
weiblich bezeichnete Eigenschaften nicht mehr unbedingt 
als krank gewertet, wohl aber als für das Gesundheits-
verständnis von Behandelnden weriiger relevant bezeich-
net werden, bleibt in diesem Normensystem ein Wider-
spruch unaufgelöst: für Frauen ist es kaum möglich, 
gleichzeitig psychisch gesund und Frau zu sein. Entweder 
passen sich Frauen an das Bild der gesunden Frau an, 
sind also gefühlvoll, abhängig, lenkbar usw. und entsprcr 
chen gleichzeitig dem Bild eines Icranken Menschen. 
Oder sie verhalten sich im männlichen Sinn gesurid, d.h. 
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sie zeigen sich aktiv, durchsetzungsfähig und dominant -
und stellen damit ihre «Weiblichkeit» in Frage. 

Erstaunlicher- oder folgerichtigerweise erhalten Frauen 
auch bei verschiedenen körperlichen Krankheiten 
schlechtere Behandlungen als Männer. Bei der Behand-
lung von Herz- ünd Lungenkrankheiten beispielsweise 
erfahren Frauen qualitative und quantitative Diskriminie-
mngen. Erstaunlich ist dies, wenn wir bedenken, dass . 
Frauen ja für kränker gehalten werden und dementspre-
chend bessere Behandlungen erhalten sollten. Folgerich-
tig erscheint die Diskriminiémng dann, wenn wir beden-
ken,.dass Herz- und Lungenleiden statistisch gesehen 
eher Männerkrankheiten sind und entsprechende Sym-
ptome bei Frauen in der geschlechterty.pisierten Wahr-
nehmung der behandelnden Ärztinnen nicht auf- oder 
nicht ernst genommen werden. 

2. Die Tradition weiblicher Gesundheitstheorie 

Im Unterschied zu den kritisierten impliziten Gesund-
heitsbildem präsentieren sich die expliziten Gesundheits-
definitionen umfassend und emanzipatorisch. Die Defi-
nition von Gesundheit in Abgrenzung zu oder als Abwe-
senheit von Kraiikheit wurde längst abgelöst von psycho-
sozialen Gesundheitsmodellen, welche die Eigenverant-
wormng von Menschen und ihre Fähigkeit, gesundheits-
förderiiche Lebensbedingungen zu schaffen, betonen. . 
Etliche dieser Ansätze wurden von Frauen bereits im 
letzten Jahrhundert-posmliert. Die Gesundheitstheoreti-
kerinnen des 19. Jahrhunderts wàrèn vor allem Fraueri 
aus der Krankenpflege, welche ihre Theorien aus der 
praktischen Arbeit entwickelten. Ein Beispiel ist Florence 
Nightingale. Sie formulierte eine frühe Theorie zum 
heutigen Verständnis von Gesundheit als biologisches 
und psychosoziales Wohlbefinden. Nightingale ging von 
den Selbstheilungskräften der menschlichen Gesamtper-
sönlichkeit aus (im Gegensatz zu ihren Zeitgenossinnen 
nicht nur von denjenigen des menschlichen Körpers) und 
sah die Aufgabe der Krankenpflege darin, geeignete 
Umweltbedingungen zu schaffen, welche diese Selbstheir 
lungskräfte förderii. Florerice Nightingale erkaniite als 
eine der ersten die Notwendigkeit dessen, was wir heute 
als lebensweltbezogene Prävention und Gesundheitsför-. 
demng bezeichnen. 

In den 50er Jahren dieses Jahrhunderts definierte H. 
Peplau' Gesundheit als Wachsmmsprozess dés Menschen 
in Richtung eines kreativen, konstmktiven und produkti-
ven individuellen und gemeinschaftlichen Lebens. Ihre 
Aussemngen lesen sich teilweise wie eine Vorwegnahme 
der Definition von Gesundheitsfördemng, die in der 
Ottawa-Charta (vgl. Literamrangaben) 1986 formuliert 
wurde: «Gesundheitsfördemng zielt auf einen Prozess, 
allen Menschen ein höheres Mass an Selbstbestimmung 
über ihre Gesundheit zu ermöglichen und sie damit zur 
Stärkung ihrer Gesundheit zu befähigeri. Um ein umfas-
sendes körperiiches, seelisches und geistiges Wohlbefin-
den zu erlangen, ist es notwendig; dass sowohl einzelne 
als auch Gmppen ihre Bedürfnisse befriedigen, ihre 

Wünsche und Hoffnungen wahmehmeri sowie ihre Um-
welt meistem und verändem.» 

Die neue Frauenbewegung der 70er Jahre erklärte Ge-
sundheit zu einem zentralen Bereich für Frauen und de-
finierte sie neu als Angelpunkt der Selbstbestimmung. 
Hier finden sich die ersten Versuche, einen umfassenden 
frauenspezifischen Gesundheitsbegriff zu definieren, der 
soziale Beziehungen, Gefühle, Selbstbild und Sexualität , 
ebenso als gmndlegende Bedirigungeri für Gesundheit 
umfasst wie die Kenntnisse von gesundheitserhaltenden 
und heilenden Mitteln im Bereich der körperlichen Ge-
sundheit. Auch wenn die praktischen Umsetzungen noch 
stark beschränkt waren auf gynäkologische Gesundheits-
vorsorge, hatten die Exponentinnen der neuen Frauenbe-
wegung doch die wesentliche theoretische Verbindung 
von Frauen-, GesundheitSr und Emanzipationsbewegung 
geschaffen. Historisch gesehen gehen sowohl die Frau-
enbewegung als auch die psychosoziale Orientiemng in 
den Gesundheitsdefinitionen aus der Frauengesundheits-
bewegung hervor., ' 

Doch obwohl wesentliche Grundgedanken der Frauenge-
sundheitsbewegiing der 70er Jahre heute allgemeine 
Gmndlage der Public-Health-.Wissenschaften sind, sind 
die frauenspezifischen Erkennmisse der Frauehforschung 
noch kaum in die universitäre Lehre und Forschung ein-
gegangen. Normalerweise vergehen drei bis fünf Jahre, 
bis interdisziplinäre Entwicklungen aus empirischen und 
theoretischen Bereichen in wissenschaftliche Standard-
werke und Lehrbücher aufgenommen werden. Das ist im 
Forschungs- und Praxisbereich der Frauengesundhéit 
anders.-Trotz bald dreissigjähriger Tradition besteht bis 
heute kein Lehrbuch für Frauengesiindheit in deutscher 
Sprache.̂ noch sind entsprechende Lehr- und Ausbil-
dungsgänge systematisch erarbeitet worden. 

Für die Definition und Umsetzung frauengerechter Arbeit 
im Gesundheitsbereich ist diese hier nur kurz skizzierte 
Tradition weiblicher Gesundheitstheorien nicht nur in-
haltlich wichtig, sondem auch im Hinblick auf eine Be-
griffs- und Identitätsbildung der Frauengesundheitsarbeit; 

3. Das subjektive Gesundheitsverständnis von 
Frauen 

Untersuchungen zu siibjektiven Gesundheitsdefinitiorien 
von Frauen sind iri den letzten Jahren in zunehmendem 
Mass durchgeführt worden. Etliche dieser Studien zei-
gen, dass Frauén im Vergleich mit Männem Gesundheit 
anders definieren. Männer sehen Gesundheit mehr im 
Zusammenhang mit Krankheit bzw. der Vermeidung von 
Krankheitsrisiken: sie assoziieren Gesundheit tendenziell 
deutlicher mit Freiheit von Krankheit und Schmerz sowie 
mit gesunden Verhaltensweisen wie gesunder Emähmng, 
Sport, Vermeiden von Nikotin und Alkohol. Frauen stel-
len demgegenüber die sozialen und persönlichen Dimen-
sionen von Krankheit in den Vordergmnd und bringen 
Gesundheit häufiger mit sozialer Harmonie iri Verbin-
dung. -
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Dennoch lässt sich daraus keine allgemeingültige©efini-
tion yon Frauengesundheit ableiten. Denn Frauen haben 
je nach Alter, Bildungshintergrund, ökonomischem Sla-
ms und akmeller Lebenssimation unterschiedliche Vor-
stellungen von Gesundheit, und selbst in soziodemogra-
phisch homogenen Gmppen lässt sich kein spezifisch 
weibliches Gesundheitsyerständiiis, sondem ein-breites 
Spektmm von Gesundheitsdefinitioneri feststellen. Dieses 
reicht von der Gesundheit als Fähigkeit, RoUenanforde-
mngen zu erfüllen, die häusliche und ausserhäusliche 
Arbeit verrichten zu können, über Schlankheit, Schönheit 
und Fitness-bis hiri zu kognitiven Gesundheitsaspekten 
wie Denkfähigkeil und geistige Kreativität oder Konzep-
ten der spirimellen Ganzheit. Die Differenziemng reicht 
möglicherweise sogar noch weiter: Es scheint, dass Frau-
en nicht einfach einen Gesundheitsbegriff vertreten, 
sondem Gesundheit für sich selbst, für ihre Partner und 
für ihre Kinder jeweils verschieden definieren. 

Für die Definition eines Frauengesundheitsbegriffs erge-
ben sich daraus unbequeme Konsequenzen: es kann nicht 
mehr von einer allgemeingültigen Gesundheit ausgegan-
gen werden, sondem es müssen unterschiedliche Konzep-
te und Vorstellurigen über Gesundheit und Krankheit in 
eine solche Definition eingehen können. In vielen der 
Studien zum subjektiven Gesundheitsbegriff von Frauen 
wird die Absage an eine Gesundheitsnorm als zentrale 
Fordemng für die Definition von Frauengesundheit erho-
ben. Iri keiner der zugänglichen Studién^ vertraten Frauen 
einen normativen Gesundheitsbegriff Weder erhoben sie 
ihre subjektiven Vorstellungen zur Norm, noch orientier-
ten sie sich an objektiven oder Experten-Befunden. Der. 
objektive Befund scheint für Frauen weniger wichtig zu 
sein als die Art, wie jemand mit seiner Gesundheit und 
seinen Beschwerden umgeht; es kommt immer auf den 
Menschen an. 

Diese Erkenntnis aus der Erforschung der subjektiven . 
Gesundheitsbejgriffe ist unbequem, denn weder Gesund-
heitsforschung noch Gesundheitspolitik und Gesund-
heitsversorgung, könneri ohne normative Vorgaben zur 
Gesundheit funktionieren. Oder doch? Ein Ausweg aus 
diesem Widerspmch ergibt sich wiedemm aus Forschunr 
gen zur subjektiven Gesundheitsdefinition von Frauen. 
Ein neuerer Ansatz von Rosemarie Klesse geht davon 
aus, dass die geschlechterspezifisché Perspektive von 
Gesundheit erst dann sichtbar wird, wenn man auf die 
Lebensgeschichte und auf die aktuellen.Lebenszusam-
menhänge der Frauen blickt und daraus ihi-e Gesund-
heitskonzepte im S inne von .Handlungspotentialen re-
konstmiert. Gesundheit ist darin nicht mehr ein Punkt im 
Kontinuum zwischen definierten Krankheits- und Ge-
sundheitsbegrifferi, sondem das Potential von Hand-
lungs-und Verändemngsmöglichkeiten von Individuen 
und Systemen. 

So gesehen könnte die Erarbeitung und Umsetzung eines 
frauengerechten Gesundheitsbegriffs ein Beitrag zu einer 
salutogenetischen, d.h. gesundheitsorientierten Praxis 
bedeuten. 

4. Forderungen und Kriterien aus der femi-
nistischen Gesundheitsforschung 

1996 wird das zehnjährige Bestehen der Ottawa-Charta 
urid der darin enthaltenen Gesundheitsdefinitionen gefei-
ert. Für die Definition eines frauengerechten Gesund-
heitsbegriffs wäre zusätzlich ein elfter Geburtstag zu 
feiem. 1985 nämlich formulierte Alexa Franke differen-
zierte Fordemngen als Konkretisiemng zu einem nicht-
normativen Gesundheitsbegriff von Frauen. Als Träge-
rinnen dieser Konkretisiemng bezeichnete Franke alle 
Frauen, welche als Betroffene oder Professionelle mit 
Gesundheitsfragen arbeiten: 

• Von den Betroffenen bzw. den Konsumentinnen der 
Angebote irn Gesundheitswesen erwartet sie eine 
Neuorientiemng hin zur Übemahme von Eigenaktivi-
tät und Eigendefinition. 

• Von den professionell im Gesundheitswesen täligen 
Frauen fordert Franke, dass sie die Eigendefmilion 
und die Eigenvèrantwormng bei ihren Klientinnen 
unterstützen und auf therapeutische Interventionen 
überall dort verzichten, wo Selbsthilfepolentiale ge-

' fördert-werden können. Eine solche Arbeitsweise be-
' dingt eine Gmndhaltung, die aushält, «dass Menschen 

sich entscheiden, krank zu bleiben, dass ihnen die 
Mühe, gesund zu werden zu gross, die Angst vor 
-Verändemng zu übermächtig ist» (Franke, 1985, 
S. 28). An ihren Arbeitsplätzen.sollen professionelle 
Praktikerinnen es wagen, ihr Gesundheitsverständnis 
offensiv zu vertreten und sich gegenseitig darin zu 
unterstützen, verinnérlichte, an der männlichen Norm 
ausgerichtete Gesundheitsbilder zu erkerinen und zu 
überwinden. 

• Schliesslich sollen Wissenschaftlerinnen zur Entwick-
lung einer Frauengesundheitsforschung beitragen, 
welche zwei Hauptaufgaben hat: sie beschäftigt sich 
mit der Analyse und Kritik bestehender wissenschaft-
licher Ansätze, die Frauengesundheit ausschliessen 
oder in Abhängigkeit von männlichen Normen defi-
nieren, und sie entwickelt Methoden und Inhalte, die 
darauf angelegt sind, nicht über,.sondem mit den be-
teiligten Frauen zu forschen. 

Frankes programmatische Fordemngen wurden inzwi-
schen erweitert und konkretisiert. Die Gesundheit der 
Frauen wird heute nicht mehr allein als Frauenanliegen, 
sondem vermehrt als gesamtgesellschaftliche Verantwor-
tung verstanden, die Frauen und Männer in gleichem 
Mass tragen sollen. 

Trotz allen Versuchen, auf eine normative Gesundheits-
definition für Frauen zu verzichten, kommt die Theorie 
der Frauengesundheitsforschung nicht dämm hemm, 
Kriterien für einen frauengerechten Gesundheitsbegriff 
zu formulieren. Diese zeigen auf, welche Dimensionen in 
Gesundheitsdéfinitionen einbezogen werden müssen, die 
sich frauengerecht nennen wollen. 
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Einen empirisch abgestützten Kriterienkatalog haben 
Ulrike Màschewsky-Schneider und ihre Mitarbeiterinrien 
entwickelt. Sie gehen vom expliziten Gesundheitsbegriff 
von Frauen aus, den sie aber mit dem impliziten Gesund-
heitsbegriff verknüpfen. Dieses implizite Gesundheits-
verständnis umfasst nicht subjektive Definitionen, son-
dem beschreibt; womit die subjektive Gesundheil im 
Alltag und in dén jeweils spezifischen Lebensweisen 
zusammenhängt, Dieser implizite Gesundheitsbegriff 
umfasst folgende Dimensionen: 
• die persönliche Lebensgeschichte und die momentane 

, Lebenssimation von Frauen 
• . die Auswirkungen der geschlechterspezifischen So-

zialisation auf den Alltag von Frauen 
• die weibliche Lebensrealität in den gegenwärtigen • 

gesellschaftlichen Stmkturen, die sich u.a. in spezifi-
schen Organisàtionsformén und Bewertungen der 
weiblichen Haus-, Familien- und Erwerbsarbëit mani-
festieren. 

Wenn wir diese Kriterien emst nehmen, genügt vieles, 
was unter dem Etikett Frauengesundheit untemommen 
und angéboten wird, nicht den Arifordemngen an einen 
umfassenden Begriff von Frauengesundheil. Dennoch 
halte ich die hohen Anfordemngen an eine frauengerech-
te Arbeit in Gesundheilsforschung und Praxis für ge-
rechtfertigt, denn nur damit kann (nach Klesse 1992, 
S.181) «gezeigt werden, welche gesundheitlichen Ge-
fährdungen, aber auch, welche Handlungspotenliale die • 
weibliche Geschleehterrolle in sich birgt urid wie sich im 
Zusammenspiel von stmkturellen Bedingungen und per-
sönlichen Gestalmngsmöglichkeiten das Gesundheits-
handeln konstimiert». 

Soweit vier Annähemngen, welche das Feld skizzieren, 
in dem sich ein frauengerechter Gesundheitsbegriff 
konstimieren könnte. Aus den Ausführungen dürfte klar 
geworden sein, dass die Reflektion der gellenden Ge-
sundheitsvorslellungen aus Frauensicht nur ein Aspekt -
einer Weiterentwicklung von.Gesundheitsdefinitionen ist. 
Betrachten wir das Gesuhdheitsversorgungssystem aus 
der Sicht von Migrantinnen, bezüglich der Aspekte ver-

. änderter Arbeitsbedingungen oder aus anderen bisher 
vemachlässigten Blickwinkéln, ergibt sich eine ähnliche 
Sprengwirkung und zeigen sich zusätzliche Mängel. So 
gesehen ist die Kritik aus Frauensicht nur eine von zahl-
reichen möglicheri: mit dem wesentlichen Unterschied, 
dass Frauen zahlenmässig etwas méhr als die Hälfte der 
Schweizer Bevölkemng ausmachen. Mit Comelia Hell-.. 
ferich könneri wir also argumentieren, dass ein.Gesund-
heitsversläridnis, das Frauen ausklammert, an der Realität 
vorbeigehl: «Soll die Gesundheilsrhetorik sich von der 
Realität einholen lassén,... dann tut sie gut daran, sich 
auf die sozialen Voraussetzungen einzulassen, unter 
denen für Individuen 'Gesundheit' vorstellbar und reali-
sierbar ist, d.h. auf Arbeitsbedingungen und Geschlech-
terverhältnisse.»' I 

Wenn uns einé realitätsbezogene Gesundheitsforschung 
und -praxis ein Anliegen ist, komrnen wir nicht dämm 
hemm, die impliziten und expliziten Vorannahriieri unse-

res Denkens bezüglich Gesundheit und Krankheil zu 
définieren ünd die dahinterl legenden Wertvorstellungen 
sieht- und kritisierbar zu machen. Deshalb halté ich die 
Diskussion um einen frauengerechten Gesundheilsbegriff 
für dringend notwendig. . ' • 
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POUR UN CONCEPT DE SANTÉ ADAPTE 
AUX FEMMES : APPROCHES D'UNE 

DEFINITION 

. par Claudia Meier .• ' 

Deuxième approche : Tradition des théoriciennes de la 
santé -
La définition d'un concepl de santé adapté aux femmes 
se rattache à urie tradition fémininé dé pensée qui, au 
siècle.demier déjà, a formulé et anticipé beaucoup 
d'idées passant aujourd'hui pour des conquêtes de théo-
riciens masculins. 

La santé dans l'optique des femmes : l'exigence d'une 
çonceptualisation de la santé des femmes est-elle encoré 
de mise à l'heure des .dièses féministes postmoderries ? 
Nous le pensons. Car, en matière de recherche relative à 
la santé des femmes, il manque en Suisse, sur le double 
plan de.la théorie et de là pratique, une discussion appro-
fondie sur les fonderiients; l'orientation et les tâches. 
d'une telle recherche, et, plus généralement, sur la pro-
motion de la santé. Reconnaissons d'emblée que les-
conditions dcdépart pour une discussion théorique sont 
mauvaises : contrairement à ce qui se passe chez nos 
voisins, il n'y a chez nous'ni instituts ou chaires universi-
taires, ni réseaux institutionnalisés pour l'étude de la 
santé des femmes. A cela s'ajoutent d'autres obstacles : 
le fait que les contenus des projets scientifiques et'prati-
ques. doivent de plus en pliis satisfaire aux besoins prag-
matiques des bailleurs de fonds; le fait que, de plus en 
plus, la réalité professionnelle de là pluparl.des femmes 
qui travaillent dàns le clomaine.dé la santé, se présente de 
telle,sorte que les questions proprement.fémininés doi-
vent être écartées et, en plus, modifiées à chaqué fois 
dans le sens des tâches imposées du moment. 

Et pourtant, c'est précisément dans ces conditions qu'il 
est urgent de mener une réflexion critique sur nos princi--
pes, notre orientation théorique et notre pratique en ma-
tière, de santé féminine. Provoquer une discussion à ce. 
sujet est le but des considérations qui suivent. Elles vi-
sent à montrer qu'il ne s'agit pas seulement de.donner à 
la définition d'un concept de santé des femmes une-(nou-
velle) formulation, mais de l'intégrer dans la recherche et 
la pratique afin d'en permettre l'utilisation. C'est dans 
cette perspective que les thèses suivantes s'entendent : 
coirime l'approche d'une meilleure compréhension des 
problèmes de santé propres àux femmes, orientée dans 
quatre directioris. 

Première approche : Critique du concept 'général' de 
santé - . 
Une concept de santé adapté aux femmes se distingue du 
concept 'général' de santé dans la mesure où celui-ci, 
implicitement ou expressément, dévalorise, discrimine ou 
exclut les femmes: . ' ' 

Troisième approche : Représentation subjective que les 
femmes se font de la santé 
Uri concept de santé'adapté àux femmes prend appui sur 
la représentation qu'ont de la santé les femmes elles-
mêmes. Les perceptions siubjectives des femmes font 
partie intégrante de la recherche scientifique. 

Quatrième approche : Exigences de la recherche fé-
ministe sur la santé 
Ce sont essentiellement lès chercheuses féininistes qui 
ont montré comment un concept de santé.respectueuse 
des droits de la femme pouri-ait efficacement servir de 
programme à la recherche et à la pratique relevant de la 
santé. Leurs idées sont ici reprises et développées. 

1. Critique d'une conception implicite de la 
santé dans la science et la pratique . 

Cette critique ne s'en prend pas aux définitions explicites 
de la santé telles qu'elles apparaissent, par exemple, dans 
les programmes de l'OMS, mais aux concepts implicites 
qu'utilisent les recherches et les traitériients médicaux. 
Ceux-ci définissent une norme de .̂ santé déterminée par 
le modèle masculin, qui considère chaque femme.comme 
malade dans la mesure où elle s'écarte de cette norme. 
Quelques exemples tirés'de l'épidémiologie, de la méde-
cine, de l'histoire'de la médecine et de la psychologie 
monlrérbnl ci-après comment des représentations sociales 
de la santé et de la féminité d'une part, des troubles de la 
santé d'autre part, interagissent, par l'interiiiédiaire des 
femmes, dans le système de santé et dans le comporte-" 
ment individuel. 

Les statistiques épidémiologiques montrent que les fem-
mes sont plus souvent liialades que les hommes. Toute-
fois, les méthodes de sondage conduisant à cette consta-
tation ne tiennent compte ni de la spécificité sexuelle de 
l'échantillonnage des.réponses ni des stéréotypes sur le 
rôle des sexes qui orit influencé le choix des éléments de 
l'éiiquêle.,- , ' 

Dans la plupart des études épidérniologiques, les femmes 
présentént des quotients d'état dépressif plus élevés que 
les. hpmmes. L'interprétation courante eri est que les. 
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femmes sont par conséquent plus dépressives que les ' 
hommes... Une analyse plus firie coriduit pourtant à se, 
demander si les différences de sexe ont valeur de diag-
nostic pour l'état dépressif ! De manière généralé, les 
questionnaires posent la question de l'état de santé du 
mois précédent le sondage. Or, des questions supplémen-
taires révèlent que la plupart des hommes oublient les 
malaises qui remontent à-plus de trois semaines, alors 
que la majorité des femmes considèrent ces mêmes trou-
bles comme des obstacles à leur bien-être, dignes d'être 
relevés. Cependant, des études approfondies sûr.les dé-
pressions quotidiennes ont prouvé que femmes et hom-, 
mes souffrent à la même fréquence de moments dépres-
sifs.' Le critère du mois précédent indique-t-il la fré-
quence réelle des déprimes quotidiennes, ou ne fait-il que 
refléter les différences liées au sexe dans la perception et 
l'appréciation de ces.humeurs ? Et comrnenl expliquer . 
que les réponses diffèrent selon le sexe àu moment pré-, 
sent où elles sont données ? Une première indication est 
peut-être à chercher dans.la thèse que les femmes réagis-
sent plus souvent à la surcharge par des comportements 
àuto-punitifs et dépressifs, alors que les hommes, dans la 
même situation, deviennent plutôt irascibles, coléreux et 
agressifs. De plus, ies relevés épidémiologiques ne mesu-
rent que les formes-dé réaction féminines. Manquent les' 
données correspondantes pour les hommes. Car irritabili-
té et agressivité, contrairement aux étals dépressifs, ne •. • 
comptent pas comme des symptômes maladifs, mais tout 
àu plus comme des troubles du comportement social. 

En outre, ce ri'est pas seulement dans les relevés, màis 
encore dans l'interprétation des résultats, que la spécifici-
té dés sexes n'est pas ou est trop peu prise en compte. 
Par exemple, les statistiques sur l'absentéisme au travail 
montrent, pour les femmes de moins de quàrante ans, un , 

' taux d'absences pour maladies supérieur à celui des 
hommes. A partir de quarante ans, ces taux s'égalisent. 
Faut-il en conduire que-les femmes sonl plus sujettes à la 
maladie ? C'est l'interprétation courante. Mais si l'on 
regarde la statistique des taux de maladie, on découvre ., 
que jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans; les femmes ne 
sont effectivement pas plus souvent malades qué les . 
hommes. 11 convient alors de se. demander combien 
d'enfants souffraient de rougeole, de commotion ou de 
bronchite au moment même où leur mère était absente de 
son travail... On n'a pas fait d'enquête à ce jour pour 
établir combien d'indemnités pour arrêt de travail les 
fémmes ont touchées parce qu'elles étaient véritablement 
malades, et.dans quelle mesure elles n'ont pas été rédui-

' tes à compenser de la sorte un manque d'aide pour la 
garde des enfants. , • 

Dans la recherche fondamentale également, les différen-
ces liées au sexe sont mises entre parenthèses. Cela se 
voit par exemple au fait que les recherches sur la santé et 
la maladie des femmes portent encore en majorité sur des 
questions d'ordre gynécologique. Des lacunes darjs 
d'importants domaines de la reche!;che trahissent le fait 
que les femmes ne sont prises en considération qu'en tant 
qu'elles sont enceintes, parturientes ou allaitent. Il existe , 
toute une littérature sur les effets des stupéfiants sur le 
foetus. Mais nous ne connaissons pàs encore bien 

l'action de l'alcool, des drogues ou de la nicotine sur 
l'organisme féminin, du fait que la plupart des émdes sur 
les effets de ces substances ont été menées par des hom-
mes, les raisons invoquées étant que le cycle hormonal de 
la femme'rend impossibles des mesurés régulières. Pour-
tant, les résultats de ces examens sur les hommes sur 
les femmes se généralisent, et cela bien que les particu-
larités organiqiiés des femmes servent de prétexte à ne les 
pratiquer que sur les hommes. 

D'autres malentendus résultent d'une perception et d'une 
estimation différentes de leur état et de leurs troubles . 
chez les hommes et chez les femmes : ces dèmières en 
parlent plus tôt el plus fréquemment, alors qu'à partir de 
la trentaine, les hommes avouent le moins possible leurs, 
erinuis de santé pour ne pas mettre en danger leur valeur 
comme force de travail. De plus; les femmes perçoivent 
la souffrance physique comme un malaise psychique 
d'abord, tandis que les hommes l'attribuent plutôt à des 
troubles organiques. D'où un diagnostic d'ordre en géné-
ral psychosomatique pour.les unes, d'ordre organique 
pour les autres. Les différences dans la manière de diag-
nostiquer ont encore d'autres raisons. Des stéréotypes 
liés à l'idée que l'on se fait des sexes semblent bien être à 
l'oeuvre, même lorsqu'on se trouve en présence de résul-
tats d'examens objectifs, tels ceux que donne l'éléctro-
cardiogramme, par exemple. Des concepts implicites sur 
les soins à donner doivent probablement jouer ici un rôle. 
Le problème a été peu exploré sur le plan .du diagnostic 
médical, il est mieux connu en ce qui concerne la santé 
psychique. On a étudié les représentations idéàles im-
plicites que psychiatres et psychothérapeutes des deux 
sexes peuvent avoir de la santé psychique. Il eri ressort 
que l'image de l'être psychiquement sain est celle d'ùn 
type d'homme précis, én qui s'incarnent les capacités de 
s'imposer et de concurrencer les autres, la motivation au . 
travail, l'objectivité, la conscience de sa valeur et quel-
ques autres qualités dû même ordre. A l'opposé, l'image 
d'une femme psychiquement saine correspond à celle 
d'un homme, ou disons d'un'être humain, psychique-
ment perturbé... Même si des émdes plus récentes ont 
relativisé .cette représentation et élàbli que les particulari-
tés désignées comme féminines ne sont plus forcément à 
considérer comme maladives, màis plutôt comme utiles 
aux praticiens pour leur,cornpréhension de la santé, de-
meure toutefois une contradiction non résolue : il est 

-presque impossible à une femme d'être à la fois femme et 
psychiquement saine. Ou bien elle se conforme au cliché ' 
de la femme ,sain.e, se montre • sentimentale, docile, sou-
mise, et correspond par là à l'image d'un être humain 
malade, ou bien elle se comporte sainement au sens viril 
dû terme, se présente comme active, capable de 
s'imposer et de dominer, et met ainsi, du même coup, sa 
féminité en question: 

D'une manière étonnante - ou logiquement conséquente, 
les femmes reçoivent pour.certàines maladies physiques 
des soins moins bons que les hommes. Dans le Iraitémenl 
des affections du coéur et des poumons, par exemple, 
elles sont victimes d'une discrimination tant qualitative 
què quantitative. Ce qui est.surprenant, si l'on songe 
qu'elles passent pour être plus souvent malades et de-
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vraienl donc bénéficier de soins meilleurs. Mais cette 
discrimation paraît avoir sa logique si l'on s'avise qu'en 
termes de statistique, les affections cardiaques et pulmo-
naires sont plutôt considérées.comme masculines et que, 
dans la vision stéréotypée des médecins, les symptômes 
correspondants chez les femmes ne sont pas pris au sé-
rieux. 

2. Théorie de la santé des femmes : historique 
d'une tradition 

A l'opposé des représentations implicites de la santé dont 
nous venons de faire la critique apparaissent, de manière 
ouverte ét êmancipàtrice, un certain nombre de défini-
tions explicites. L'image de la santé comme la limitation 
ou l'absence de la maladie a.été depuis longtemps re-. 
layée par des modèles psychospciaux qui mettent 
l'accent sur la responsabilité personnelle des êtres hu-
mains el leur capacité à créer des conditions de vie favo-
rables à la santé. Quelques-uns de ces aspects ont été 
abordés par des femmes au. siècle passé déjà. Les théori-
ciennes de la santé d'alors étaient principalement des 
infirmières qui, par conséquent, tiraient leurs théories de 
leur pratique. Florence Nightingale, par exemple, antici-
pa très tôt la conception qui prévaut aujourd'hui, de la _ 
santé comme bien-êtré biologique et psychosocial. Par-
tant des forces d'auto-guérison de l'ensemble de la per-
sonnalité, (et pas seulement, comme ses contemporains et 
contemporaines, de celles du corps), elle assigna aux 
soins infirmiers le devoir de créer des conditions 
d'environnement propices à activer ces forces de guéri-
son personnelles. L'une des premières, elle reconnut la 
nécessité de ce que nous appelons aujourd'hui prévention 
et promotion de la santé liées aux conditions de vie. 

Dans les années cinquante de ce siècle, Peplau' définit la 
santé comme un processus de croissance de l'être humain 

. vers une vie créatrice, constmctive et productive, aussi 
bien au niveau individuel que collectif. Cette formulation 
peut se lire en partie comme une anticipation dë 
l'encouragement à la santé, formulé ainsi dans la Charte 
d'Ottawa en 1986 : «La promotion de la santé vise à 
permettre à chacun d'atteindre un plus haut degré de 
détermination sur sa propre santé et, pàr là, de pouvoir la 
fortifier. Pour parvenir à un bien-être total, physique, 
psychique ét intellectuel, il est nécéssaire qu'aussi bien 
lés individus que les groupes satisfassent leurs besoins, 
perçoivent leurs souhaits et leurs espoirs, maîtrisent et 
transforment leur environnement.» 

Le nouveau mouvement.des femmes des ànnées 70 con-
sidéra la santé comme la pierre angulaire de l'autodéter-
mination. C'est ici que l'on trouve les premières tentati-
ves de définition d'un concept de santé global propre aux 
femmeSi qui comporte les rapports sociaux, les senti-
ments, l'image,de soi et la sexualité comme conditions 
fondamentales, de même que la connaissance des moyens 
destinés à entretenir et à rétablir sa santé. Même si la 
mise en application de ces idées était limitée à la préven-
tion gynécologique, il n'en derrieure pas moins que les 

chercheuses de ce mouvement ont créé le lien théorique -
essentiel entre santé et émancipation. Au point de vue 
historique, le mouvement féministe'et l'orientation psy-' 
chosociale des définitions de la santé sont l'un et l'autre 
issus de llélan donné par ces nouvelles idées sur la santé 
des femmes. 

t 

Et pourtant, bien que celles-ci servent aujourd'hui.géné-
ralement de base aux Sciences s'occupant de santé publi-
que, elles sont à peine entrées dans l'enseignement uni- . 
versitaire et la recherche. Il faut normalement trois à cinq 
ans pour que des découvertès interdisciplinàires d'ordre 
expérimental ou théorique soient reçues dans les ouvra-
ges de référence et les manuels scientifiques. Il en va' 

-autrement dans le domaine de la santé des femmes : mal-
gré une tradition de presque trente années, nous ne dispo-
sons encore d'aucun manuel de santé des femmes et ceux 
qui.existaient déjà n'ont pas systématiquement été mis à 
jour. 

Pour la définition et la mise en application d'uri travail 
intégrant les femmes.dans le domaine de la santé, les . 
grandes lignes esquissées ici ne sont pas seulement im-
portantes par leur contenu, mais aussi dans la perspective, 
d'une çonceptualisation et d'une identité propre du tra-
vail en matière de santé des femmes. 

3. Perception siibjective que, les femmes ont de 
la santé 

Un nombre croissant de recherches ont été menées ces 
demières années sur l'idée subjective que les femmes se 
font de la santé. Quelques-unes de ces études montrent 
que les femmes définissent la santé autrement qué les 
hommes. Ceux-ci la voient plutôt en rapport avec la ma-

, ladie dont il s'agit d'éviter les risques. Ils ont tendance à 
associer la santé à.l'absence de maladie et de douleur 
ainsi qu'à une alimentation saine, au sport, à l'abstention 
de nicotine.et d'alcool. Les femmes en revanche mettent 
au premier plan les dimensions sociales et personnelles 
dè la maladie et rattachent plus fréquemment la santé à 
une harmonie sociale. 

Ori ne tirera pourtant de ces remarques aucune définition 
à valeur générale. L'âge, la formation, le statut écono-
mique et les conditions de vie du moment modifient dé 
cas en cas l'idée que la femme se fait de la santé, et 

• même dans des groupes sociodémographiquement homo-
gènes, on a affaire à un large spectre de définitions plutôt 
qu'à une conception unifiée et spécifiquement féminine. 
Ce spectre s'étend de la santé vue comme la capacité 
d'être à la hauteur de son rôle, d'assumer les tâches mé-
nagères et celles à accomplir en dehors du foyer, de ' 
maintenir sa ligne, sa beauté et son bien-être, jusqu'aux 
aspects plus intellectuels comme là pensée, la créativité 
ou la notion d'une totalité spirituelle. La diversification 
va même plus loin : il semble que les femmes n'entre-
tiennent pas seulement un concept de santé, mais qu'elles 
définissent celle-ci chaque fois différemment pour elles-
mêmes, leur partenaire el leurs enfants. 
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Le phénomène a pour conséquence gênante qu'on ne 
peut plus partir d'une définition de la santé à valeur géné-
rale, mais d'une définition qui englobe des_conceptions 
très différentes. Plusieurs travaux sur la représentation 
subjective de la santé chez la femme posent le préalable 
d'un renoncement à toute norme. Dans aucune des études 
à notre disposition^, les femmes ne fönt appel a une no-
tion normative de la santé. Elles ne font pas de leur idée 
subjective une règle générale ni ne s'orientent vers des 
conclusions objectives ou d'experts, qui leur semblent 
moins importantes que la relation de chaque individu 
avec sa propre santé et ses souffrances : on en revient 
toujours à l'être humain..: 

Cette découverte est fâcheuse dàns la mesure où ni la 
recherche, ni la politique de la santé, ni les services de 
santé ne peuvent.fonctionner sans données normatives. Et 
pourtant... Se pencher à nouveau sur la définition subjec-
tive de la santé chez les femmes permettra peut-être 
d'échapper au dilemme. Un récent essai de Rosemarie 
Klesse part du postulat qu'une pei-spective de genre en 
matière de santé ne peut apparaître que si l'on'observe 
l'histoire et les implications actuelles de la vie des fem^ 
mes et que l'on reconstmit par là leurs conceptions de la 
santé en termes de potentiel d'action : celle-ci n'est plus 
alors un point sur une ligne continue de notions définies 
concémant la maladie et la santé, mais le potentiel , 
d'action et de transformation des individus et des systè- . 
mes. 

Dans cette optique, l'élaboration et la promotion d'une . 
conception de la santé adaptée aux femmes contribue-
raient à une pratique'génétiquement salutaire', c'est-à-
dire une pratique orientée vers la santé. 

4. Exigences et critères des recherches fémi-
nistes sur la santé 

Nous fêtons en 1996 le dixième anniversaire,de la Charte 
d'Ottawa et des définitions de la santé qu'elle contient. 
Toutefois, pour ce qui conceme une définition adaptée 
àux femmes, il faudrait en plus fêter un onzième anniver-
saire : c'est en 1985 en effet qu'Alexa Franke formulà 
des exigences différenciées pour concrétiser une notion 
non normative de la santé des femmes. Elle en appelait 
pour cela à la responsabilité de toutes lés femmes qui 
s'occupaient, professionnellement ou parce qu'elles 
étaient concernées, de questions de santé : 

• De la part de celles qui sont concemées, c'est-à-dire 
qui consomment les produits offerts dans le domaine 
de la santé, elle attènd une nouvelle orientation dans 
le sens d'une prisé én charge d'elles-mêmes et de leur 

. activité. 

• Aux professionnelles de la santé, elle demande de 
soutenir les. efforts de leurs patientes vers une défini-
tion et une responsabilité propres, et de renoncer à 
une intervention thérapeutiqué chaque fois que le po-

tentiel d'aide personnelle peut être mis à contribution. 
Cette méthode de travail exige une attimdé qui ad-
mette « que les gens décident de rester malades, que 
chez eux l'effort pour devenir sain est trop lourd el la, 

. peur du changement insurmontable » (Franke, 1985, 
p. 28). À leur poste de travail, les praticiennes doi-
vent oser défendre leur conception de la santé de 
manière offensive, et s'entraider à reconnaître et à 
dépasser les modèles bâtis sur une norme masculine 

• qu'elles auraient intériorisés. 

• • En demier lieu, les chercheuses!ont le dévoir de con-
tribuer au développement d'une recherche à laquelle' 
incombent deux tâches principales : s'occuper de 
l'analyse et de la critique des thèses existantes qui 
excluent la question de la santé féminine ou la défi-
nissent dans la dépendance des normes masculines; et 
développer des méthodes et des contenus qui visent à 
poursuivre la recherche, non iwr les femmes, mais 
avec leur participation. 

Entretemps, les exigences programmatiques de Franke 
ont été élargies et concrétisées. La santé des femmes 
n'est plus considérée aùjourd'hui comme un problème de 
femmes uniquement, mais de plusén plus comme une 
responsabilité collective que femnies et hommes doivent 
assumer dans une mesure égale, i 

Malgré toutes ces tentatives pour renoncer à une défini-
tion normative de la santé des femmes, la théorie 
n'échappe pas à la nécessité de formuler des critères pour 
un concept de santé adapté aux femmes qui indiquent 
quelles dimensions doivent y être inclues. 

Ulrike Maschewsky-Schneider.et ses collaboratrices ont 
dressé un catalogue de critères sur une base empirique. 
Elles partent d'une notion explicite de la santé des fem-
mes, qu'elles rattacheiit toutefois à üne conception im-
plicite. Celle-ci iie comporte pas de définitions subjecti-
ves, mais elle décrit les éléments auxquels est liée la 
santé subjective au quotidien! et dans des modes de vie 
particuliers. Cette notion englobe les dimensions suivan-
tes : 
• l'histoire personnelle de la vie des femmes et la si-

mation du moment 
• les conséquences sur la vie quotidienrie des femmes 

d'une socialisatiori différentiélle des sexes 
• ; la réalité de la vie-des femmes dans les stmctures 

sociales actuelles, lesquelles jouent un rôle dans 
l'organisation et l'évaluation du travail féminin do-
mestique, familial et professionnel. 

Si nous examinons sérieusement ces critères, nous nous, 
rendons compté que beaucoup de ce qui est entrepris et 
offert sous l'étiquette de « santé des femmes » ne répond 
pas aux exigences d'une notion globale de la santé. Ce- ' 
pendant, je tiens pour justifiée la haute exigencé d'un 
travail qui rende justicé à la spécificité des femmes dans • 
la recherche sur la santé et dans la pratique. C'est par là 
seulement'que pourta, selon Klessé (1992, p. 181), « être 
montré quelles menaces pour la santé, mais aussi quel 
potentiel d'action renferme le.rôle sexuel des femmes, et 
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comment le train de la santé se constitue par le jeu com-
biné des conditions stmcmrelles el des possibilités per-
sonnelles de les aménager. » 

Voilà donc quatre approches esquissant le champ où 
pourtait se constituer un concept de santé adapté aux 
femmes. I l en ressort peut-être plus clairement que la 
réflexion àcmellement en vigueur sur les représentations 
de la santé dans l'optique des femmes n'est qu'un aspect 
des défimtiôns qùi doivent encore se développer. Si nous 
considérons notre système de soins du point de vue des 
migrant-es, de celles et ceux dont les conditions de tra-
vail varient, ou d'autres points de vue négligés jusqu'ici, 
nous découvrons de la même manière des simations ex-
plosives et des lacunes supplémentaires. Vue sous cet 
angle, la critique portée par les femmes n'en est qu'une 
parmi de nombreuses auttes possibles : avec cette diffé-
rence substantielle que les femmes représenterit.qùantita-^ 
tivement plus de la moitié de la population suisse. Nous 
pouvons donc argumenter avec Comelia Hellferich , 
qu'une conception de la santé qui exclut les femmes 
passe à côté de la réalité : « Si la rhétorique de la santé 
veut coïncider avec la réalité, elle fera bien de s'intér-
esser aux données sociales, c'est-à-dire aux conditions de 
travail et aux rapports de sexe, dans le cadre desquelles 
l'individu peut se fàire une image de la « santé » et la 
concrétiser. »^ 

Si une recherche et urie pratique issues dè la réalité sont 
pour nous une question prioritaire, nous n'échapperons 
pas à la nécessité de définir lés a-priori implicites et 
explicites de notre idée de la,santé el de là maladie, et de 
porter un regard ouvert et critique sur l'échelle des va-
leurs qui s'y cache. C'est pourquoi je considère la dis-
cussion autour d'une concept de santé adapté.aux fem-
mes comme d'une urgente nécessité, • 

Traduction: Eliane Vemay 

Bibliographie 

Voir version allemande. 

' Cité par Meier, 1993, p. 31. 
^ lbid., p. 38 ss. . 
^Hellferich, 1993, p.36. 

Wir wohnen in drei Zimmern. Im Schlafzimmer, 
wo ich mit Simon.schliet", steht das große Ehebett 
und ein Frisiertisch mit einem großen Spiegel, den 
ich nie benutzt habe, weil ich gat̂  keine Zeit hatte, 
mich.lange,im Spiegel zu betrachten und zu frisie-
ren, und außerdem ja sowieso immer das Kopftuch 
trug.- Dieses Zimmer habe ich schon lange'nicht 
mehr benutzt, denn Simon war schon so lange nicht 
mehr nach Hause gekommen, das konnte man 

.wirklich kaum noch eine Ehe nennen. Soll ich mich 
ètwa allein in das große Bett legen. 

Ich bin. zu den Kindern gezogen. In'ihrem Zirn-' 
mer schliefen wir nun alle sieben. Das Zinimer hatte 
eine Tapete mit kleinen Schmetterlingen, die ich 
aiisgiebig betrachtete, wenn ich nicht einschlafen 
konnte, was leider ziemlich oft passiert ist.. Manche 

,,der Schmetterlinge hatten Punkte auf den Flügeln, 
-, und manche hatten keine,'und ich habe dann ver-

sucht abzuschätzen, ob insgesamt mehr mit Punkten' 
oder mehr ohne Putikte auf der Tapete waren. , 

in das ehemalige Schlafzimmer, auf das ehemalige 
Ehebett warfen wir alle unsere Anziehsachen, da 

• wuchsen sie zu großen Haufen und Bergen, die der 
Spiegel der Frisierkommode in ganze'Gebirgsketten 
verwandelte, und wir haben in dem Zimmer auch 
sonst alles abgestellt, was wir gerade nicht brauch-
ten, alles Überflüssige, was herumsteht und stört. 
Mit der Zeit hat sich das Schlafzimmer in eine Ge- ' 
rünipelkaninier verwandelt, ein Spiegelkabinett 

. meiner schlechten Erinnerungen.'̂  • 
Ihre Hausaufgaben machen die Kinder im Salon 

an dem großen Tisch, an dem wir am Schabbat es-
sen. An der Wand sind ein paar Fauteuils aufge-
reiht, da sitze ich und nähe oder stopfe oder falte die 
Wäsche urid wache über den Hausaufgaben der 
Kinder, versuche. Streit zwischen ihnen zu verhin-
dern oder wenigstens in einigen Konflikten zu ver-
mitteln, so daß wieder Ruhe zum Weiterarbeiten 
herrscht. Besonders Ruth, das jüngste der Mäd-

. chen, und Jonathan, der kleinste der jungen und der 
Kleinste überhaupt, zanken sich dauernd um irgend 
etwas und können sich nie in Ruhe lassen. Manch-
mal muß ich einen von ihnen in die Küche schik-' 
ken. Am Schabbat strecke ich mich nach dem Essen 
auf den Fauteuils aus und mache meine Siesta, kei-
ner darf mich stören. In der Woche essen wir in der 
Küche. 

Barbara Honigmann. Quelle im Inhaltsverzeichnis. 
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preziosi gli interventi e i messaggi diffusi attraverso i 
mass media. In Ticino la Rete 2 della Radio svizzera di 
lingua italiana si è messa a disposizione come Antenna 
del programma nazionale e diversi articoli sono apparsi 
sui quotidiani locali. Per colmare le lacune e le 
insicurezze délie donne è stato inoltre realizzato un 
pieghevole con le 6 demande da loro più richiéste 
riguardo ail'Aids e le rispettive risposte. Al fine di 
raggiungere il maggior numéro possibile di donne questo 
pieghevole sarà presentato ai media e verrà distribuito, 
oltre che dai servizi e dallé stmtture socio-sanitarie, an-
che attraverso le organizzazioni femminili svizzere. Ma 
l'informazione, è noto, non basta: bisogna poi anche 
saperla mettere in pratica! É qui casca l'asino... o l'asina. 
Siamo in grado di affrontare il tema della protezione 
reciproca dall'Aids? Di discutere relazioni sessuali 
precedenti o evenmali infedeltà? Fino a che punto 
osiamo avère délie esigenze? E ad esprimerle? E ad 
imporle? Siamo veramente convirite di avère dei diritti, 
(oltre che dei doveri) verso noi Stesse e verso la noslra 
salute? Che prezzo siamo disposte a pagare in nome 
dell'Armonia di Coppia o del Grande Amore? In questo 
contesto il programma d'azione si pone due altri obiettivi: 
miglioràre la capacità di comunicazione e di negozia- " 
zione délie donne e sostenerle nella di presa di coscienza 
dei propri diritti e neirabilità di farli rispettare. "Empow-
érmerit". Getteralmente: dare potere, rendere càpaci) è la 
parola magica! Questo tipo.di approccio ha degli effetti 
che vanno oltre la prevenzione dell'Aids: vivere tenendo 
conto dei propri bisogni e della propria salute fa parte di 
una culmra generale di prevenzione. Infatti le Stesse 
donné che sapranno considerare e prendere sul serio i 
propri bisogm, avranno anche i mezzi necessari per es-
serépiù responsabili e autonome riguardo alla salute in 

• generale, alla vita affettiva e sociale. Ed è proprio qui che 
promozione della salute e emaricipazione della donna 
hanno un comun denominatore: affinché nella vita priva-
la le donne possano godere di consapevolezza e auto-
nomia sarà necessario che la loro simazione di inferiorità 
e marginalizzazione nell'economia e nelle sfere del pote-
re in generale évolua. 

Per cercare di far passare questi riiessaggi e di lavorare su 
questi temi, in Ticino (come nel resto della Svizzera) si 
stanno realizzando diverse iniziative sotto forma di corsi 
e gmppi di discussioné per donne. Siccome quando si 
parla di donne ci si riferisce ad un gmppo eterogeneo con 
moli e ftinzioni molteplici, si è cercato di diversificare le 
offerte. Sono stati organizzàti dei gmppi di discussioné 
sul tema della comunicazione e dell'affermazione dei 
propri diritti. Visio che le donne assumono poi spessö il 
molo di "educatrici" sia all'intemo che all'esteriio della 
famiglia (si pensi alla dominanza femminile, ahimé pret-
tamente numerica, nelle professioni quali infermiere, as-
sistenti sociali, maestre, volontarie,...) sono state lanciate 
apposite offerte. Hanno cosî avuto luogo dei corsi di ag-
giomamento sulla prevenzione dell'HIV helle donne pér 
personale socio-sariitario e délie seraté per genitori sul 
tema "Come parlare di sessualità ai propri figli" in cui si 
è discusso anche della specificità dei generi. Anche per le 
giovani sono previste délie occasioni di incoritro e un 
opuscolo che tratta le preccupazioni, le domande e le 

curiosità tipiche délie adolesçenti. L'intento è quelle di 
infondere loro fiducia nel processo di créscita, cercando 
di sostenerle nella ricerca di una propria personalità, af-' 
finchè siano poi pronte a' fare delle-scelte consapevoli e a 
preservare la propria salute. Per le donne che consumano 
sostanze, smpefacenti, doppiamente esposte al rischio di 
contagio (scambio di siringhe e prostimzione), hanno . , ' 
ayuto luogo .4 serate sul tema dipendenze, sessualità e 
aulostima. Ricordiamo che per quanto conceme la 
prostiluzione gli interventi prevenlivi vanno indirizzati 
non solo aile donne, ma anche agli uomini; questi uitimi 
richiedono ancora troppo spesso rapport! sessuali senza 
preservativo a prostimte di professione o "imprpvvisate" 
(come tossicodipendenti o artiste dei night clubs), man-
cando di rispetto alla persona che offre la prestazione, 
alla propria compagna (non fanno eceezione i padri di 
famiglia!) e, infine, anche a sé stessi'\ 

Queste iniziative puntuali possono sensibilizzare al tema 
e stimolare la riflessione. Per permettere una continuità 
ed una possibilità di intervento ad àmpio raggio è com-
unque indispensabile la presenza su tutto il territorio ; 
svizzero di centri di consulenza specializzati in salute 
sessuale, a cui le donne possano far capo in caso di bi-
sogno. Il programma d'azione collabora a questo scopo 
con l'Associazione svizzera di piànificazione famigliare e 
di educaziorie sessuale (ASPFES) per fare il punto sul l i-
po di servizi e cbnsigli offerti aile donne nelle differenti 
regioni, sull'accessibililà e la conoscenza di questi uitimi 
e infine sulla qualità della consulenza in materia di pre- . 
venzione dell'HIV. In una fase successiva si tratterà di 
vedere come potenziare quéste stmtmre, colmando even-
mali lacune, e come promuoveme la conoscenza nella 
popolazione, in particolare nelle donne. Anche per quan-
to riguarda ginecologhe e ginecologi, interlocutori privi-
legiati per donne e ragazze, resta un lavoro impegnativo 
da svolgere. Sarebbe infatti auspicabile che la coiisulta-
zione giriecologica venga meglio utilizzata per informare 
le donne rispetto alla prevenzione deH'Aids e per sos-
tenerle in questo intento. 

( - • • 
Come abbiamo visto i campi d'azione sono diversi e la 
strada da percortere ancora lunga. I grandi cambiamenti 
non avvengono in una notte: cosî il programma nazionale 
non esaurirà probabilmente il suô senso di esistere alla fi-
ne del 1997. La speranza è comunque che con questo 
programma si contribuisca a mettere un ulteriore tassello 
nella costmzione della strada che va verso il rispetto di sé 
Stesse, della propria salute e infine della propria vita. 

' Tenere conto della prdspettiva dei generi (dall'inglese 
gender perspective) nelja promozione della salute 
sigmfica considerare, sia a livello di ricerca che di 
interventi, prevenlivi, l'insieme degli aspettiche 
differenziano uomini e donne, siano essi biologici o . 
sociali (per esempio aspettative nei confronti dell'unb o 
dell'allro sesso, attribuzipne di mpli, distribuzipne del 
potere). ' , • • 
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PARLIAMO DIAIDS ALLE DONNE TICINESI 
' di Paola Coda 

Promozione della salute, prevenzione 
dell'HIV e approccio déi generi: situazione 
generale in Ticino 

\\ Ticino viene spesso presentato come un cantone mo- . 
dello a cui far riferimento per là promozione della salute 
e la prevenzione delle malatlie: questo molo di guida è il 
risullato di grande impegno e competenza delle persone 
atlive nel campo, sostenule, almeno finora, da un con-
senso politico. Malgrado questa posizione "privilegiata", 
anche qui, cOme un po' oyunque, la "prospettiva dei ge-
neri" nella discussioné sulla salute' è ancora in fase em-
bripnale. Per realizzare gli obiettivi del programma 
d'azione nazionale "Donne e salüte: prevenzione-
dell'HlV" (1994-1997), in Ticino ci si è quindi potuti 
avvalere di una rete di conoscenze e servizi ben asseslati, 
in cui stimölare un nuovo lipo di approccio. La collabo-, 
raziorie con le stmtmre già operanti sul territorio ha per-
messo di adeguare i progetti alle esigenze esistenti e di 
utilizzare al meglio conoscenze e capacità, oltre che ri-
sorse disponibili. Solo procedendo in questo modo è pos-
sibile raggiungere dei risultati anche a lungo lermine.e 
permettere che un discorso appena iniziato, come quelle 
della prospettiya dei generi nella promozione della salu-
te, non resti moncö quando,il programma nazionale sarà 
terminale, ma venga pertato avanti dalle stmtture esis-
tenti. 

Le cifre parlano • . • ..^ 

Nella classifica déi cantoni più toccati daU'Aids dall'ini-
• zio dell'epidemia ad eggi, il Ticino si sima - con 230 casi 
dichiarati di Aids, di cui 170 già deceduti - subito dopo i 
cantoni con i più grandi centri urbahi quali Zurigo, 
Ginevra, Vaud, Bemä, Basilea città. 

Questo quadre è ricenfermate ànche nel 1995; c'ensi-
deraride il numéro di persone che si sono ammalate di 
Aids ogni lOO'OOO abitanti, il Ticino ha un tasso supe-
riöre alla media svizzera e si colloca in quinla posizione. 
Sia nel 1994 che nel 1995 in questo cantone'si sono am-
malate 37 persone. Visio l'esito fatale della malaltia e il 
Potenziale di anni di viia persi, è comprensibile che la 
lotta all'Aids sia una priorità di salute pubblica. 

La situazione epidemiplogica deH'Aids.in Ticino si diffe-
renzia pero da que|la globale svizzera per diversi aspetti. 

Da un lato la 'via di trasmissione endovenosa (cioè attra-
vei-so lo scambio di siringhe non sterili) è nettamente più 
dominante in Ticino (50% delle persone affetle da Aids) 
che in Svizzera (40% dei casi di Aids). E probabile che 
la reperibilità di materiale per iniezione sterile, piii dif-
ficile in Ticino che in allre regioni svizzere (dove oltre-
alle farinacie e ai pronlo söccorso degli ospedali ci sono, 
anche distribulori automatici e centri che fomiscono ma-
teriale sterile), giöchi un molo déterminante in questo l i -
po di sviluppo", Parallelamente la via di trasmissione 
omo-bisessuale è meno présente in Ticino (27% degli 
casi di aids fino al 1994) che in Svizzera (40%). Per 
quanto riguarda la terzà via di trasmissione - i rapporti 
eterosessuali non protelti - le percenmali totali in Ticino 
e in Svizzera sono simili e si aggirano intomo a 15%. , 
Apparentemente, quindi, nienle di particolare. Ma effel-
mando anàlisi separate per uomini é doime si rilevano 
delle differenze nette - a riprova di come un'analisi som-
maria possa condurre a conclusioni affrettate, non valide 
per enlrambi i sessi. Infatti il tasso di uomini ammalati di 
Aids, che hanno contralto il vims per via eterösessuale, è 
in Ticino circa la metà rispetto a quello svizzero, mentre 
quello delle donne è pralicamente il doppio.rispetto alla 
media svizzera'". Va ricordatq inoltre che la trasmissione 
del vims attraverso rapporti sessuali non protetti è chiara-
rnente in aumento in.mtto il mondo, ciô che fa si chè la 
popolazione femminile sarà sempre più toccata dal pro-
blema. 

S'impongorio quindi un'analisi differenziata della diffu-
siône dell'epidemia e degli interventi che consideririo i 
vissuti, le insicurezze e le necessità delle donne. 

Programma di prevenzione dell'HIV specifico 
per le donne: obiettivi ed interventi in Ticino 

Il programma nazionale d'azione si prefigge di informare 
adeguatamente le donne, affinché oghuna possa valutare 
con cogni'zione di causa il rischio che corre rispetto alla 
trasmissione dell'HIV. Questo significa ricercare quali 
siano i bisogni reali e le incertézze su cui è necessario in-
sistere e alïp stesso lempo fare in mpdo che i canali di in-
formazione utilizzati siano adeguati. E non è un compile 
da niente, visto che spesso sia gli uomini che le donne 
tendono ad identificare il problema Aids con i famosi 
"gmppi a rischio" della prima ora dell'epidemia, cioè 
omosessuali e tossicodipendenti. L'Aids fa paura é sus-
cita vergogna. Perciô spesso riguarda solo gli alu-i. Mplti 
temono ancora, partecipando ad una serata pubblica sul 
tema, di esporsi a chiacchiere e illazioni della gente. Vis-
to che perô le stalisliche indicario un aumento delle tras-
missioni allraversç rapporti eterosessuali nella popola-
zione generale, è necessario che certi stereotipi vengano 
messi in discussioné e superati. A questo scopo sono . 
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Umsetzung von Ideen in die Praxis die Frage gestellt 
wird, ob'Angebote frauengerechl geplant sind. 

Unter diesen Voraussetzungen könnte für die Weiterar-
beit an den Universitätsinstimten ein neuer Schwerpunkt 
für das Aktionsprogramm «Gesundheil von Frauen» be-
stimmt und verfolgt werden, der von den entstandenen 
Suukmreri, Vemetzungen und dem Know-How der Be-
teiligten profitieren würde. Bei der praktischen Arbeit hat 
sich gezeigt; dass noch Fragen zur frauenspezifischen 
Gesundheitsfördemng und Prävention unbeantwortet 
sind, die in naher Zükunft einen Schwerpunkt praxisna-
her Forschung erforderlich machen. Die im Rahmen des 
Aktionsprogrammes geleistéteri Aufgaben stellen auch 
für dieses Anliegen eine gute Vorarbeit dar. 

Zuvor miisste die Möglichkeit abgeklärt werden, pb die ; 
Aids Hilfe Schweiz als Dachverband aller regionalen und 
kantonalen Aidshilfen für die Zukunft interessiert wäre, 
einen Teil der verbleibenden oder weiterlaufenden Auf-
gaben und Koordinationsarbeiten zu übemehmeri und 
weiterzuführen. Dem geschlechtsspezifischen Arisatz in 
der Prävention ist bisher von seilen der Geschäftsstelle 
kein grosses Interesse entgegengebracht worden. Eni- . 
scheidend ist, dass das jetzt gewachsene Bewusstsein 
aûfrecht erhalten bleibt und neugewonnene Partnerschaf-
ten (z. B. ASPFES, medizinische FachgeselUchaften) mit 
Sorgfalt gepflegt werden. Die Überlegungen, wie alle 
direkt Beteiligten und letztlich alle in der Schweiz leben-
den Frauen von diesem innovativen, abér befristeten 
Schwerpunktprogramm längerfristig profitieren können, 
müssen jetzt beginnen. Das Bundesamt für Gesundheits-
wesen, die Instimte für Sozial- und Präventivmediziri, die 
Aids Hilfe Schweiz mit ihren Mitgliederorganisationen 
und andere engagierte Institutionen oder Einzelpersonen 
müssen jetzt in die Diskussion darüber treten, wie eine 
Fortfühmng der Arbeit optimalerweise aussehén kann. 
Die Schweiz ist in der Vergangénheit oft für ihre Aids-
präventionssü-ategie gelobt worden. Auch das innovative 
frauenspezifische Programm findet in.Europa nichts 
Vergleichbares und bringt der Schweiz intèmationale 
Annerkennung. Das ist nötig. Denn das Gerücht, hier in., 
diesem schönen Land dürften doch immer noch nicht alle 
Frauen wählen, hält sich auf dem intèmationalen Parkett 
hartnäckig. 

Die Ungléichheit der.Gechlechter in bezug auf ihre ge-
sundheitliche Simation ist eng verknüpft mit der sozialen ' 
Ungleichheit. Die Verbessemng der Lebenssimation und 
die Teilhabe von Frauen an allen gesellschaftlichen Be-
reicheri ist daher zentraler Bestandteil von Gesundheits-
politik für Frauen. Die Diskussion über Sparmassnahmen 
und drohende Budgetkürzungen im Gesundheitswesen 
darf uns nicht dazu verieiten, klein beizugeben und ge-
wonnenes Tertain wieder aufzugeben. 

(2) Somaini B.: Aidsprävention. Erfolge und Misserfoige 
- ein Rückblick und ein Ausblick. Aidsinfothek 6/94, 
Bem, Aids Info Docu. . ; 

(3) Schmid M., Twisselmann W.: HIV-Prävention in der 
Schweiz - Ein Aktionsprogramm zur Gesundheit von 
Frauen. Zürich, ISPM, 1993. -

{4) Nösllinger Ch.: Konlrazeplionsverhalten adolészenter 
Mädchen und junger Frauen unter dem Einfluss von ' 
HIV/Aids - Doppelbotschaft Pille urid Kondom. Smdie 
im Auftrag des Aktionsprogrammes Gesundheit von 
Frauen. Basel, iSPM, 1995. , / 

{5) Wydler H., Walter T. et al: Die Gesundheit 20jähriger 
in der Schweiz. Ergebnisse der Pädagogischen Rekmten-
prüfung 1993. Aarau, Verlag Saueriänder, 1996. 

Neu erschienen: 

Faltblatt 
"Aids: Die sechs häufigsten Fragen von 
Frauen und die Antworten dazu" 

Bestellungen an: 

Aids Info Docu 
Schauplalzgasse 26 
3001 Bern 

C/) Bundesamt für Gesundheitswesen, Eidgenössische 
Kommission für Äidsfragen: HlV-Präventiori in der 
Schweiz. Ziele, Strategien, Massnahmen. Bern, BAG, 
1993. , 
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Linie an die weibliche Durchschnittsbevölkemng richten, 
an die grosse Gmppe der Frauen also, die nicht durch ein 
eindeutiges Ansteckungsrisiko oder offensichtliches Ri-
sikoverhalten definiert ist, sondem die sich häufig in 
Sicherheit wiegt und das Problem nicht als eigenes an-
sieht. Es sollte sich mit seinen Informationen und Empo-
werment-Gedanken auch an Familienfrauen wenden, die 
im Rahmen der Erziehungsarbeit mit dem Thema der 
HIV-Prävention konfrontiert werden. Daneben werden 
aber immer wieder die neuesten epidemiologischen Da-
ten ausgewertet um zu sehen, ob die gemeldeten Neuin-- ' 
fektionen in bestimmten Segmenten der weiblichen Be-
völkemng auffällig zunehmen. Für diese müssten dann 
ohne grosse Verzögemng spezifische Interventionen ' 
durchgeführt werden. Die Arbeit für junge Frauen hat 
gmndsätzlich einen hohen Stellenwert. Je früher über 
geschlechtsspezifische Rollenmuster und ihre Folgen 
informiert werden kann, desto eher können veränderte 
Verhaltensweisen eingeübt werden. 

Die Koordinatorinnen pflegen den Kontakt zu den für 
andére Zielgruppen Verantwortlichen, um die Diskussion 
über frauengerechtes Vorgehen kontinuierlich am Leben 
zu erhalten und in der gesamten Präventionsarbeit für 
geschlechtsspezifische Ansätze zu sensibilisieren. 

Projekte und Partnerinnen der Zusammenarbeit 

Die durchgeführten Arbeilen und Projekte lassen sich in 
sechs Kategorien einteilen: 

• Entwicklung und Verbreimng von Informalions-
material 

• Durchfühmng von Fachtagungen, Kursen und 
anderen Veranstalmngen 

• Anbieten von Weiterbildung 
• Erweitemng und Verbessemng des Beramngs-

angebotes 
• Öffentlichkeitsarbeit 
• Zusammenarbeit mit medizinischeri Fachgesell-

schaften '' • 

Für diese unterschiedlichen Aufgaben ist in der Vergan-
genheit mit zahlreichen verschiedenen Partnerinnen zu-
sammengearbeitet worden: Es wurden Projekte mit re-
gionalen oder kantonalen Aidshilfen verwirklicht und mit 
Fachleuten aus der Drogenarbeit zusammengearbéitél, es 
wurden Aufgaben durch Jugendverbände und einzelne 
Mädchentreffs übemommen, im Kanton St. Gallen konn-
te durch das Engagement der Frauenzentrale die Zusam-
menarbeit mit ü-aditionellen Frauenörganisationen er-
möglicht werden, in einem Vyeiteren laufenden Gross-
projekt wird mit dem Dachverband der Sexual- und Fa-
milienberamngsstellen ASPFES eine enge Zusammen-
arbeit aufgebaut. Für die Öffentlichkeitsarbeit wurde der 
Kontakt zu Presse und Radio gepflegt̂  es wurden Thea-. 
lerprojekte unterstützt und mit den Verantwortlichen der 

' STOP AIDS-Kampagne über die Möglichkeiten der pla-
kativen Umsetzung frauenspezifischer Botschaften oder 

dje Nutzung fràuenspezifischer Informationskanäle dis-
kutiert. Für die Erarbeitung von Informationsmaterial 
wird immer wieder der Kontakt mit der Bundészentrale 
für gesundheitliche Auflclämng BZgA in Deutschland 
gesucht, die oft grosszügig die Adaptation ihrer Erzeug-
msse für den Schweizer Markt zulassen. Für Smdien oder 
Kleinprojekte werden immer wieder auch freischaffende 
Expertinnen beigezogen. ^ 

Es würde zu weit führen^ die Arbeit der vergangenen 30 
Monate hier im Detail auflisten zu wollen. Wichtig ist, 
dass es gelungen ist, vielerorts Aufmérksamkeit für das 
laufende Projgramm zu wecken und Aktivitäten auszulö-
sen. Das breite Spektmm an Parmerinnen und Parmem 
des Aktionsprogramiiies sollte ermöglichen, dass jetzt 
eine Bewegung entsteht, die dafür Gewähr leistet, dass 
auch nach Ablauf des Programmes weiter in der aufge-
zeigten Stossricbtung gearbeitet wird. Viele der bisher 
unterstützten Projekte hatten Pilotcharakter und erhielten 
daher die Auflage, ihr Vorgehèn anschaulich und gut zu 
dokumentieren, damit es anderenorts nachgeahmt werden 
könnte. Nicht alle Projekte sind von nationalem Ausmass 
und können dreisprachig durchgeführt werden.. (Das En-
gagement für den Kanton Tessin und die Aktivitäten in 
der Romandie werden in gesonderten Beiträgen in dicr 
sem Heft dargestellt.) 

Häufig werden die Bundesgelder im Sinne einer An-
schubfinanziemng neuer Präventionsmodelle eingesetzt, 
mit dem Hinweis, dass in einer Fortsetzungsphase oder 
Inslimiionalisiemngsphase auch die Kantone oder weite-
re Geldgeber Verantwormng ûbèméhmen müssen, damit 
die Koritiriuitäl und Nàchhaltigkèit erfolgreicher Angebo-
te gewährleistet wird. 

Ausblick 

Blicken wir auf die geleistete Arbeit zurück, so kann 
gesagt werden, dass es gelungen ist, seit Begirm des Pro-
gramriies eine breite Sensibilisiemng in den Fachkreisen 
zu erreichen. Das Aktionsprogramm hat einen grossen 
Bekanntheitsgrad erreicht und auch schon als Vorbild für 
andere Programme in der Schweiz und in Deutschland 
gedient. Wieweit ein strategisches Vorgehen wie dieses 

( ' Aktionsprogramm von der allgemeinen Öffentlichkeit 
wahrgenommen wird, lässt sich schwer abschätzen. Eine 
Pressekonferenz Ende 1995 führte zu insgesamt mehr als 
50 Zeitungsmeldungen in àllen drei Landesteilen, was 
vermuten lässt, dass ein Bedarf, Interesse und Aufmerk-
samkeit vorhanden ist. Das Programm wird in der jetzi: 
gen Form noch ein gutes Jahr weitergeführt (bis Januar 
1998). Die derzeitigen Stmkmren werden immer wieder 
auf ihre Funktionalität hin überprüft und hinterfragt. Einé 
grosse Hoffnung besteht darin, dass für das Feld der 
HIV-Prävention eine nachhaltige Sensibilisiemng für 

- geschlechtsspezifische Arbeit stattgeftinden hat, ein Em-
powerment der Fachfrauen ünd ihrer Klientel. Dann 
sollté es möglich sein, dass in allen vorhandenen Pro-
grammen, Projekten, Instimtionen gmndsätzlich vor der 
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Bedürfnissen verhandelt. Was in Sexualpartnerschaften 
miteinander ausgehandelt wird, ist aber in hohem Masse 
an den in der öffentlichen Sphäre produzierten Bildem 
orientiert und von gesellschaftlichen Rahmenbedingun-
gen beeiriflusst. Auf das Schutzverhalten von Frauen 
(und Männem) haben diese Voraussetzungen einen gros-
sen Einfluss. Gelänge es also bei der Erfüllung der kon-
kreten Aufgabe, das HlV-Schutzverhalten von Frauen in 
der Schweiz zu verbessem und éine Sensibilisiemng für 
die geschildérte Komplexität von Sexualbeziehungen zu 
erteichen, dann wäre ein grosser Schritt getan. Frauen 
sollten in jeder Simation selbstbewüsst demonstrieren 
können, dass sie ihren Körper und ihre Gesundheit wich-
tiger nehmen als überholte Rollenvorstellungen. Das gilt 
für etablierte Beziehungen genauso wie für sexuelle Ge-
legenheitskontakte. Frauen dürfen im Interesse ihrér Ge-
sundheit nicht vor konfliktlrächtigen Auseiriandersetzun-
gen zurückschrecken, um die vordergründige Harmonie 
einer Begegnung zu bewahren. HIV-Prävention für Frau-
en erfordért Empowerment, solange der Handlungsspiel-
raum von Frauen durch gesellschaftliche Konditionén so 
begrenzt ist; • ' 

Strukturen des nationalen Aktionsprogrammes 
«Gesundheit von Frauen - Schwerpunkt 
HIV-Prävention» 

HIV/Aids, am anderen Instimt wird seil langem For-
schungsarbeit zu Frauengesundheit betrieben. 

• Eine wichtige Voraussetzung erfolgreicher Präventi-
onsarbeit ist die enge Zusammenarbeit und gegén-
seitige Befmchmng von Praxis und Wissenschaft. 
Die Frauengesundheitsforschung zeigte schon immer 
ein grosses Interesse daran, dass ihre Ergebnisse oh-
ne grosse yerzögemngen in die praktische Arbeit 
mit Frauen einfliessen. 

• In der Phase der Erarbeimng des Aktionsprogram-
mes waren bereits Mitarbeiterinnen der érwàhnten 
Instimten involviert, die Intéresse und Kapazität für 
die Koordinationsarbeit signalisierten. 

• Bei der Projektvergabe im Rahmen des Programmes 
würden so Möglichkeiten und Fragen der Evaluation 
jeweils in einem frühen Stadium fachkundig erörtert . 
werden. 

Die Koordinalionsstellen werden durch das Bundesamt • 
finanziert. Den beauftragten Koordinatorinnen steht eine 
beratende Expertlnnengmppe «Frau und HIV/Aids» zur 
Seite,,die viermal im Jahr einbemfen wird. Gemeinsam 
mit einer Vertreterin des Bundesamtes wird entschieden, 
welche extemen frauenspezifischen Präventionsprojekte 
im Rahmen des Aktionsprogrammes materiell und in-

' haltlich unterstützt werden. Die Entscheidungsgewall 
liegt in letzter Instanz allerdings nach wie vor beim Bun-
desamt. 

Um das Erreichen der frauenspezifischen Ziele dér natio-
nalen HlV-Präventionsstrategie zu gewährleisten, hat das 
Bundesamt für Gesundheit Anfang 1994, nachdem das , 
Aktionsprogramm (3) ausformuliert vorlag, exteme Kp-
prdinationsstellen geschaffen. Mit der Umsetzung des 
empfohlenen Massnahmeplanes für die ganze Schweiz 
wurden zunächst Expertinnen der beiden Institute für 
Sozial- und Präventivmedizin Zürich und Basel beauf-
ü-agt. Für die Aufgaben in der italienisch- und franzö-
sischsprachigen Schweiz wurden, mit etwas Verzöge-
mng, zusätzlich zwei in den Landesteilen bestens ver-
netzte Fachkräfte gewonnen.-

Es wurde beschlossen, wissenschaftliche Mitarbeiterin-
nen zweier Universitätsinstitute mit den Konzept- und 
Koordinationsaufgaberi für die praktisehé Präventionsar-
beit zu beauftragen. Mehrere Gründe führten zu diesem 
innovativen Schritt: 

• Die Koordination landesweiter Bemühungen sollté 
im Rahmen von Instimtionen geschehen, dié im gan-
zen Land einen Bekanntheitsgrad und Anerkennung 

, besitzen. 
• Präventionsarbeit erfordert interdisziplinäre Zusam-

menarbeit, insbesondere yon den Sozialwissenschaf-
ten und der Medizin. Das Fach Sozial- und Präven-
tivmedizin verfugt diesbezüglich über langjährige 
Erfahmngen. 

• Die beauftragten Instimte brachten unterschiedliches 
Know-how mit. An einem Instimt gab es einen gros-
sen Erfahmngsschalz und Präventionswissen für 

Koordinationsarbeit 
Die Koordinationsarbeit an den Instimten brachte sehr 
viele verschiedene Aufgaben mit sich. Zuerst musste das 
Programm und das damit verbundene Finanziemngsan-
gebot möglichen Parmerinnen und Partnerorganisalionen 
bekanntgemacht werden. Hierfür wurde éiri Inventar aller 
Organisationen und Instimtionen erstellt, die mit Frauen-
gesundheit im weiteren Sinne in Zusammenhang gebracht 
werden körinen. Heute verfügen die Koordinatorinnen 
über mehr als 800 Adressen. Hiemnter finden sich Bera-
mngsstellen für Familienplanung, Sexualberamngsstellen, 
Aidshilfen, Instimtionen der Jugendarbeit, Arztpraxen, 
einzelne Fachpersonen usw. Alle Adressen wurden mit 
einer kurzen Dokumeritatipn über das Programm beliefert 
und kurze Zeit darauf in einem Telefongespräch über' 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit informiert. Mit die-
ser Massnahme war der erste Schritt für eine landesweite 
Vemetzung der Fachkreise getan. 

Eingehende Projeklanlräge dieser extemen.Partnerinnen 
und Partner müssen von den Koordinatorinnen auf ihre 
Quälität hin geprüft werden. Sie müssen entscheiden, ob. 
Projekte den Prpgrammzielen dienen und müssen Priori-
täten setzen. Für Interventionen, die aus Expertinnensicht 
als notwendig oder sinnvoll erachtet werden und für die 
keine konkreten Projektvorschläge vorliegen, müssen 
Partnerinnen gesucht und motiviert werden. Häufig wird 
dann bei der Ausarbeimng der Projektvorschläge Unter-
stützung geleistet. Das Progràmm spllte sich in erster 
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ergreifen muss, sind weitgreifend: Zuerst ist ein voll-. 
ständiges Inventar und die Kontaktaufnahme mit kanto-
nalen und regionalen Informations- und Beramngsstellen 
nötig. Liegt dieses Inventar vor, dann gilt es, die vorhan-
denen Angebote zü überprüfen und, falls erforderlich, die 
bestehenden Beramngsstellen für die Themenverknüp-
fung Frau/HIV/Aids und SexualitäfGesundheit/Ge-
schjechterrollen zu sensibilisieren. In einem gemeinsa-
men Prozess müssen Entwicklungsvorschläge zur Anpas-
sung und Erweitemng des Beramngsangebotes zur Ge-
sundheit und Sexualität von Frauen erairbeitet werden. 
Bei all diesèn Aktivitäten gilt es immer wieder, die Auf-
gabenteilung von.Bund und Kantonen zu respektieren, 
echte Konsensusprozesse zu organisieren und die im 
Themenkreis engagierten Gmppiemngen und Fachkreise . 
zu beteiligen, damit das Rad nicht neu èrfuriden wird. 

Etappenziele des Aktionsprogramms 
«Gesundheit von Frauen - Schwerpunkt 
HIV-Prävention» 

Ziell 
Bis Ende 1995 müssen 90% der in der Schweiz wohn-
haften Frauen so gut informiert séin, dass sie den Grad 
ihrer Gefahrdung, realistisch einschätzeri und ihre 
Barrieren bei der Durchsetzung der eigenen Schutzbe-
dürfnisse erkennen. , 

Ziel2 . . ^ 
Bis Ende 1995 thematisieren 90% aller Fauen mit ih- -
ren Sexualpartnern gegebenenfalls Themen wie Prä- " 
servativverweigerung, Seitensprünge, Prostitution. 

Ziels 
Bis Ende 1995 werden Männer durch geeignete Aktio-
nen veranlasst, sich mit den im Zusammenhang rnit 
Sexualität auftretenden Kommunikationsschwierigkei-
ten auseinanderzusetzen und sich bewusst zu machen, 
durch welche Verhaltensweisen sie Frauen gefährden ' 
(Präservativverweigerung, Seitensprünge, Freiertum). 

Ziel4 ^ 
Bis 1997 gibt es in jeder Region Infor/nations- und 
Beratungsangebote, die Frauen in dem Bernühen un-
terstützen, ihr Schutzbedürfnis auch durchzusetzen. 

Ziels 
Bis Ende 1997 sind 90% aller Frauen davon überzeugt, 
dass sie Männer hinsichtlich der Schutzmassnahmen 
beeinflussen können. 

Ziele 
Bis Ende 1997 setzen 80% der Frauen ihr Schutzbe-
dürfnis immer durch. 

Bei der Formuiiemng des Aktionsprogrammes, für das 
eine mindestens dreijährige Finanziemng auS dem Aid-
spräventionskredit in Aussicht gestellt wurde, drängte es 
sich also aus verschiedenen Gründen auf, die Chance zu 

nutzen, um mit diesem Programm längerfristige Entwick-
lungen einzuleiten. Das sollte sich bereits im Titel nie-
derschlagen: «Gesundheit von Frauen - Schwerpunkt 
HIV-Prävention». Das Programm widmet sich einem 
Schwerpunkt, der Akmalität hat und Ressourcen bietet. -
Es, ist aber von Anfang an gleichzeitig als exemplarisches 
Vorgehen angelegt, kann als Vorbild für die Ausarbei-
tung anderer Schwerpunkte dienen und könnte mit dem 
gleichen oder einem anderen Schwerpunkt unter Nutzung 
der bereits entwickelten Stmkmren fortgesetzt werden. 

"So wäre es denkbar, einmal ein Programm «Gesundhéit 
von Fràuen - Schwerpunkt Gewaltprävention oder 
Schwerpunkt Suchtprävention» zu verwirklichen. Inhalt 
und detaillierter Ma.ssnahmenplan des laufenden Akti-
onsprogrammes haben der Tatsache Rechnung getragen, 
dass die eingeschränkte Aufgabe der HIV-Prävention in 
einen weiteren Zusammenhang von Fragen mnd um Se-
xualität und Gesundheit gestellt werden muss: Sicherheit 
und Vergnügen beim Sex sind ein alter Frauentraum, die 
Bedrohung durch das Hl-Vims ist so beü-achtel nur eine 
neue Variation zu einem altén Thema. 

Sexualität und Gesundheit 
Alte und neue Themen lassen sich mit Gewinn verbinden. 
Wissenschaftliche Fakten spréchen beispielsweise für die 
Verknüpfung von HIV-Prävention urid Schwan'ger-
schaftsverhümng Yi). Gerade unter jungen Leuten wird 
eine ungewollte Schwangerschaft als die viel grössere 
Bedrohung wahrgenommen (4) und man wähnt sich in 
Sicherheil, wenn mit der Pille verhütet wird. Die Not-
wendigkeit des Köndomgebrauchs zur HIV-Prävention 
kommt unter diesen Voraussetzungen oft gar mcht mehr 
zur Sprache. 

Die Frage, wie weit Frauen in heterosexuellen Beziehun-
gen bis heute ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche, 
artikulieren und durchsetzen könneri, ist ein weites Feld. 
Noch bis in dié 70er Jahre gàlt es als.höchsle Zier der 
Frauen abzuwarten. Männer ergriffen die Initiative. Frau-
en haben also erst seil relativ kurzer Zeit überhaupt die 
Möglichkeit, offener mit Sexualität experimentieren zu 
können, ohne dafür gesellschaftlich geächtet zu werden. 
Die im Stillen als Verhümngsmittel geschluckte Pille, die 
viele Diskussionen aus dem Weg räumte, begünstigte 
zunächst die neuen Freiheiten, scheint aber die Kondom-
müdigkeit der Männer geradezu gefördert zu haben. 
Trotzdem war dieser Zeitraum viel zu kürz, als dass sich 
schon eine eigene wéibliche: sexuelle Kulmr, eine ganz 
selbstbewusste Sexualität hätte entwickeln kônnén. Aids 
und dié Notwendigkeit des Schutzes vor einer Anstek-
kung mit.dem Hl-Vims sollte nun aber kein Gmnd für 
Frauen sein, die gerade gewonnenen Möglichkeiten wie-
der aufzugeben. Im Gegenteil, jetzt sollte die Chance 
geriulzt werden, aus der dringenden Notwendigkeil her-
aus^twas zu mn, um die Kommunikationskultur zwi-
schen Sexualpartnem zu verbessem. Die Soziologie der 
•Sexualität gebraucht neuerdingS den Begriff der sexuel-
len Verhandlungsmoral. Sexuelles Verhallen ist eigent-
lich höchst privat und wird scheinbar nach individuellen 
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sttiikmrelle Prävention bzw. Verhältnisprävention ein (2). 
Die Wahrscheinlichkeit, dass jeder einzelne Mensch ein 
gewünschtes oder sogar notvyendiges Gesundheits- und 
Schutzverhalten zeigt,-ist stark abhängig davon, ob die 
gegebenen Rahmenbedingungen dieses Verhaltén er-. 
möglichen, erieichtem oder bestenfalls begünstigen 
{To make the healthier choice the easier choice.) 

Zum Beispiel wurde die Zielgmppe Menschen auf Reisen 
definiert, weil Wissenschafi und Alllagserfahmng bele-
gen, dass die meisten Menschen in der Simation des Rei-
sens ihr Verhalten.in vielerlei, Hinsicht ändem und es 
unter anderem auch häufiger zu sexuellen Gelegenheits-
kontakten kommt. Die Begründungskriterien für eine 
Zielgmppe Ausländerinneri und Ausländer sind hingegen 
ganz anderer Namr. Für die in der Schweiz lebenden 
Menschen, die aus Urspmngsländem mit einer andereii 
Mutlersprache, anderer Kulmr oder anderer Religion 
kommen, müssen Informationsvermitllung und Bewusst-
seinsbildung ihren Lebenskontext berücksichtigen, ihre 
Sprache benutzen, ihre Gewohnheilen respektieren. Die 
Zielgmppenbenennungen Jugend oder Arbeitnehmerin-
nen basieren auf der Überlegung, dass diese Bevölke-
mngssegmente über bereits vorhandene Stmkturen und 

. Kanäle erreichbar sind (z. B. Schule, Jugendverbände, 
Arbeitsplatz) und vorhandene Ressourcen genutzt werden 
körinen, um spezifische Botschaften zu vermitteln. 

Die Liste der Beispiele für Zielgruppen Hesse sich-fort-
setzen. Unser Hauptaugenmerk für die folgenden Ausfüh-
mngen soll aber - dem Titel entsprechend - auf die Ziel-
gmppe Frauen gerichtet sein. 

Grundlagen der Prävention für Frauen 

Ein Kapitel der nationalen Vorgaben behandelt also die 
Frauen. Dass in diesem Kapitel die Hälfte der Bevölke-
mng als eine einzige Zielgmppe abgehandelt wird, ist 
keine Naivität oder Kurzsichtigkeit, sondem ein erster 
Zugang. Im Text wird anschaulich aufgezeigt, wie hete-
rogen die Zielgmjjjpe Frauen ist, wieviele Untergmppen 
beschrieben werden können, was die Untergmppen un-
terscheidet, aber auch, was sie verbindet. Es wird festge-
halten, dass bis 1993 aüf Bundesebene keine Instanzen, 
Institutionen oder Gremien vorhanden waren, die sich für 
frauenspezifische Erfordemisse in der Präventionsarbeit 
engagieren konnten oder über Ressourcen verfügten; um , 
Erfahmngsaustausch, Netzwerkaufbau und Koordinati-, 
onsarbeit zu leisten. Bei der Präventionsarbeit für fast 
jede definierte Zielgmppe müsste zukünftig die Frage 
nach der Notwendigkeit eines geschlechtsspezifischen. 
Angebotes gestellt werderi: 

Nében der Tatsache, dass strukturelle Defizite festgéstellt 
werden konnten, würde deutlich gemacht, dass die 
Hauptempfehlung der bisherigen Präyentionsarbeit, der 
Präservativgebrauch, für Frauen nicht einfach umsetzbar 
ist, sondem eigentlich eine Auffordemng zum Gespräch 
darstellt. Eine persönliche Risikoabschälzung vorzuneh-
men, das eigene Schutzbedürfnis zu formulieren und über 

den Präservativgebrauch gegebenenfalls mit dem Partner 
zü verhandeln, erfordert von Frauenseite Selbslbewüsst-
sein. Selbstsicherheit und Kommunikationsfähigkeit. Das 
sind Kompetenzen, die-sich schlecht auf einem Plakat-
aushang darstellén lassen und auch nicht in aller Kürze 
bei der Routinékonsultation in der gynäkologischen Arzt-
praxis thematisiert werden können. Hierfür ist es nötig, in 
angemessenem Rahmen auch die Ursachèri und Auswir-
kungen von Rollenzuweisungen, Beziehungsmustem, 
Abhängigkeilsverhälmissen und ungleicher Verteilung 
von Macht zu hinterfragen. 

Als gleichzeitig vermehrt diskutiert wurde, ob die Uber-
tragung des Hl-Vims durch heterosexuelle Kontaktè zu-
nehme, drängte es sich also auf, mehr über geschlechts-
spezifische Prävention, vor allem über frauengerechte 
Angebote nachzudenken. In den 90er Jahren hat auch im 
deutschsprachigen europäischen Raum eine wachsende 
Sensibilisiemng für Geschlechtsunterschiede im Gesund-
heilszustànd; bei der Krankheitsverteilung und hinsicht-
lich der Versorgungsmöglichkeiten und -qualität stattge-
funden. Immer öfter und immer lauter wurde die Frage 
gestellt, ob diverse Angebote des Gesundheilswesens 
frauengerecht sind und ob den unterschiedlichen Anfor-
demngs- und Belaslungsmustem in den Lebensläufen 
yon Männem und Frauen aüsreichend Rechnung getragen 
wird. Man kann also sagen, dass verschiedene Anliegen 
der sich langsam etablierenden Frauengesundhèitsfor- • 
schung in dieser Phase vermehrt öffentlich wurden und 
ihren Niederschlag in piopulärwissenschaftlichen Veröf-
fentlichungen und in'.der Laienpresse fanden. 

Basierend auf den Zielvorgaben der nationalen HIV-
Präventionsstrategie konnte daher Ende 1993 im Auftrag 
des Bundesamtes,für Gesundheit ein frauenspezifisches 
Umsetzungsprogramm (2) formuliert werden. Mit den 
obigen Ausfühmngen sollte grob angedeutet werden, in 
welchem wissenschaftlichen Kontext diese Entwicklun-
gen standen. Ebens.o erwähnenswert ist allerdings auch 
-die Tatsache, dass iri entscheidendén Schlüsselpositionen 
in der Regiehing und der Bundesverwaltung iri dieser 
Phase vermehrt Frauen tätig waren, denen geschlechts-
spezifische Ansätze und Aktionen bereits ein Anliegen 
waren, oder die ihnen bei näherer Betrachmng einleuchte-
ten. Von geschlechtsspezifischen Ansätzen profitieren 
letztlich immer beide Geschlechter. 

Frauenspezifische Zielsetzungen 

Das Aktionsprogramm «Gesundheit von Frauen» -
Schwerpunkt HIV-Prävention» sollte primär der Errei-
chung der im Rahmen der nationalen Sttategie formulier-
ten Ziele dienen. Zum bessèren Verständnis, was das 
überhaupt heisst, soll ein solches Ziel hier als Beispiel 
erläutert werden. Ziel 4 (vergleiche Kästchen auf der 
folgenden Sèite) für die Zielgmppe ,der Fraueri lautet: Bis 
1997 gibt es in jeder 'Region Informations- und Bera-
tungsangebote, dié Frauen in dem Bemühen unterstüt-
zen, ihr Schutzbedürfnis auch umzusetzen. Die Mass-
nahmen, die man zur Erreichung eines solchen Zieles 
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HIV-PRÄVENTION IM RAHMEN DES 
AKTIONSPkOGRAMMES «GESUNDHEIT 
VON FRAUEN» DES BUNDESAMTES FÜR 
GESUNDHEIT 

von Wiebke Twisselmann . ' , 

Die.Art und_ Weise, wie wir uns und andere wahrnehmen, 
wie wir uns mit unserem Körper ausdrücken und unseren 
Körper benutzen, wie wir unseren Körper vor gesund-
heitlichen Gefährdungen schützen, hat sich in Abhängig-
keit von der Kultur, in der wir leben, entwickelt. Die 
Rahmenbedingungen dieser Entwicklung sirid also von 
individuellen und kollektiven Voraussetzungen abhängig. 
Die Wahlfreiheit, die wir fiir Entscheidungen, haben, 
variiert von Kultur zu Kultur und hängt von Lebens- und 
Arbeitsbedingungen unserer Gesellschaft ab. Konkret 
heisst das, dass die MögUchkeiten, die Frauen haben, 
sich vor eitler Infektion mit HIV zu schützen, oder, wenn 
sie bereits infiziert sind, ihre Partner oder Partnerinnen 
zu schützen, von verschiedenen Faktoren beeinfiusst 
sind: es gibt psychosoziale, kulturelle und rechtliche 
Hindernisse, die die Eritseheidungsfindung negativ be-
einflussen. Selbstbestimmtes unabhängiges Handeln von 
Frauen wird häufig von ihren eingeschränkten ökonomi-
schen Möglichkeiten und multiplen Abhängigkeiten ver-
hindert und ist nicht zuletzt auch durch.moralische Ap-
pelle in Bezug auf die weibliche Sexualität geprägt. 
Heute lässt sich ein wachsendes Bewusstsein für die 
verletzliche Position feststellen, in der Frauen sich be-
finden, wenn es zu sexuellen Handlungen kornmt. Was 
kann Prävention und Gesundheitsförderung angesichts, 
dieser Situation leisten? 

HIV-Prävention in der Schweiz 

Seit Beginn der 80er Jahre stellt die Infektion mit dem 
HIV und die daraus resultierende Krankheit Aids welt-
weit eine gesellschaftliche Herausfordemng ungeahnten 

, Ausmasses dar. Die Auswirkungen dieser neuartigen 
Bedrohung richteten insbesondere auch hohe Anforde-
mngén an Gesundheitspolitik und die Versorgungssyste-
me der Gesundheitswesen aller Länder. Die Schweiz 
bemühte sich von Beginn dieser Entwicklungen an um 
eine kohärerite und liberale Gesamtslrategie zur Bekämp-
fung und Prävention dieser Krankheit und ihrer sozialen 
Folgèn. Dièses Vorgehen geniesst heute intemàtionales 
Ansehen. 

Die gesetzliche Gmpdlage der schweizerischén «Aids-
polilik» ist das Epidemiengeselz vom 18. Dezember 1970 
(EpG, SR 818.101), welches dem Bund die Oberaufsicht 
bei der Bekämpfung von Infektionskrankheiten zuspricht. 
Aüf dér Basis dieses Gesetzes wurde in den frühen Jah-
ren eine nationale Strategie formuliert, die auf drei Säu-
len mhl: Wissensvermittlung durch Information der Ge-
samtbevölkemng, zielgmppenspezifische Arbeit mit Mo-
tivation zur Verhaltensanpassung und individuelle Bera-
mng. Massnahmen aiif diesen drei Ebenen gehen davon 
aus, dass der einzelne Mensch lemfähig und gmndsätz-
lich bereit ist,.sein Verhalten den Umständen anzupassen. 
Diese Lemstrategie versucht also, die erforderliche Ver-
haltensändemng schrittwéise umzusetzen. Wie untèr-
schiedlich die konkrete Zusammenarbéit von Bund und 
Kantonen in den drei Bereichen aussehen kann, wird hier 
nur angedeutet. Die.Hauptpräventionsbolschaften werden 
durch die vom'Bund finanzierte STOP AIDS-Kampagne -
in allen drei Landessprachen verbreitet: Plakate, Spots in 
TV und Kino, Inserate in den Printmedien: Bei der Ar-
beit mit spezifischen Zielgmppen gibt es sowohl durch 
den Bund finanzierte Projekte, kantonale Projekte als 
auch gemeinsame Projekte. In der individuellen Bera-

. mngsarbeit, der schulischen Aufklämngsarbeil und in der 
Krankenversorgung tragen aber beispielsweise entspre-
chend dem Gesetz die Kantone die Hauptverantwormng. 

Zielgruppenspezifische Prävention 

Zu Beginn dér 90er Jahre stellte sich das Bundesamt für 
Gesundheit die Aufgabe, einen akmellen schriftlichen 
Leitfaden zur nationalen HlV-Präventionsstrategie zu 
formulieren. Dieses umfassende Handbuch sollte das 
landesweit vorhandene Know-how von Wissenscliaftlé-
rlnnen und Praktikerinnen berücksichtigen und formu-
lierte mit Hilfe zahlreicher Expertinnen quàntifizierbare 
und terminierte Ziele. Hauptgegenstand dieser strategi-
schen Planung war dié Präventionsarbeit im Bereich 
definierter Zielgmppen, die für einen Zeitraum von j±-ei 
Jahren geleistet,\yerden sollte und die das Zusammen-
spannen von Bund und Kantonen erforderte. Seit Mitte 
1993 existiert dieses strategische Handbuch (1), das von 
Fächleuten als verbindliche Gmndlage akzeptiert wird. 
Das zugmndeliegende Zielgmpperikonzept soll vermei-
den, dass Menschen als Angehörige von Risikogmppen 
schubladisiert werden und dass Risikoverhalteri als Cha-
raktereigenschaft oder individuelles Merkmal angesehen 
wird. Ebenfalls will es sowohl der Diskriminiémng ent-
gegenwirken als auch das Solidaritälsgefühl stärken. Als 
Zielgmppe wird eine Gmppe nicht durch spezifisches 
Risikoverhalten ihrer Mitglieder definiert, sondem durch 
die Notwendigkeit, spezifische Interventionswege zu 
beschreiten. Zieigmppenspezifisches Vorgehen schliesst 
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5.3 Sous-groupes de femmes défavorisées 

Jeunes femmes avec un bas niveau de formation.: Elles 
manifestent souvent un comportement désavantageux 
pour la santé. Les ennuis physiques sont chez élles d'une 
fréquence • largement supérieure à la moyenne, et elles se 
font une très mauvaise idée de leur état général, L'accès 

. au système de satité leur est égalément plus difficile. 

Jeunes femmes restées en dehors du cursus de formation 
{écoles, apprentissage) : On trouve dans ce groupe une 
proportion comparativement élevée de fumeuses, de ' 
droguées en état de dépendance ou de victimes de vio-
lences sexuelles. 

Femmés âgées handicapées : Elles se distinguent par la 
fréquence dés maux dont elles souffrent, la plupart 
d'entre''elles par un moral très bas, un besoin aigu de 
soins et d'aide financière, et par un haut pourcentage de 
femmes seules. 

Femmes âgées-avec un statut socio-économique très bas 
: Ce groupe désigne sa santé comme particulièrement 
mauvaise et présente un taux supérieur à la moyenne 
d'ennuis physiques, de maladies chroniques, . ' 
d'incontinence et, en.outre, une tendance à l'obésité. 

Mères cheffes de famille : Leur mauvaise situation éco-
nomique'joue un rôle; elles affichent particulièrement . 
souvent un profond malaise psychique. 

Migrantes : On riote chez elles, comparativement, un 
taux élevé d'iriterruptions de grossesse. 

Femmes dépendantes de la drogue et immigrées qui 
travaillent comrrie prostituées/travailleuses dû sexe : 
Elles ont un mauvais accès à la sécurité sociale et au 
système de santé. ' - . 

(Traduction: Eliane Vemay) 

(4) Zemp Elisabeth, Martin Éva, Wiek Madeleine, 
Bowléy Michèle. Women's Health Profile Switzer-
lànd. Institut für Sozial- urid Präventivmedizin der 
Universität BaseUBAG, 1996. 

(5) WHO Regional Office for Europe, Sexual ity and 
Family Planning; Health of Women and Children. 
Highlights on Women's Health in Europe. Kopenha-
gen, 1995. • , 

(6) Office fédéral de la santé publique OFSP, Commis-
sion fédérale pour les problèmes liés au sida CFPS. 
Prévention du VIH en Suisse: buts, stratégies, mesu-
res. Beme, BAG, 1993. 

(7) Sharp I . (ed). Coronary heart disease: Are women 
special? National Fomm for Cororiary Heart Diseses 
Prévention. Hamilton House, London, 1994. . j 

(8) Bone CR, Higgins MW, Hurd SS, Reyrioids HY. 
Research needs and oppormnities related to respira-
tory health of women. Am Rev Respir Dis 1992; 
146:528-535. 

(9) Department of Health. An Roinri Slainte. Develop-
ping a Policy for Womén's-Health. Dublin, Irland 
1995. 

(10) Saurel-Cubizolles MJ, Blondel B. La santé de fem-
mes. Médecine-Sciences Flammarion. Paris 1996. 

(1 l)National Instimtes of Health, Report of the Nàtional 
Institutes of Health: opportunities for Research on 
Women's Healdi. 1991, Maryland. S/NN 017-040-
00421-1. 

(12) Helfferich C, y. Troschke Ji Der Beitrag der Frau-
engesundheitsförschung zu den Gesundheitswissen-
schaften/Public Health in Deutsehland. Koordinie-

. mngsstelle Gesundheitswissenschaften/Public Health 
an der Abt. für Medizinische Soziologié der Uni-

' versität Freiburg, Bd. 2, 199'4. 
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5.2 Lacunes dans l'information et domaines 
où la recherche fait déf dut 

5.2.1 Adolescentes et jeunes femmes {15-34 ans) 

•Facteurs sociaux et de société : 
• Interdépendance des facteurs sociaux (conditions de 

vie, ressources, charges) et de l'attitude face à la 
santé ainsi que de la santé elle-même 

• Santé des mères cheffes de famille 
• Accès aux services de santé pour les femmes dont le 

niveau déformation est bas \ . 
• Causes d'un comportement de santé moins favorable . 

chez les apprenties que chez les écolières et les étu-
diantes 

• Effets de la violence sur 'la santé. 

Poids; troubles de la nutrition : ' 
• Causes et conséquences 

Dépendances: 
• Rôle de la douleur comrrie cause de là dépendance 

aux médicaments. Influence de la pratique médicale 
des ordonnances sur la consommation de médica-
ments et la dépendance qu'elle'crée.. 

La santé liée à la reproduction : 
• Fréquence et apparition des inflammations du bas-

ventre, surtout après une infection due aux chlamy-
des 

• Fréquence et apparition des ayortements spontanés 
' • Fréquence, apparition et causes de la stérilité 

• Evaluation des dépistages précoces du cancer du col 
de l'utérus. . 

Offre des services de santé i 
• Base de données du secteur hospitalier dans les do-

maines de la gynécologie et de l'aide à la naissance 
• Critères de compétence et dé respect à l'égard des 

femmes dans les services de santé 
• Evaluation d'une introduction appropriée de nouvel-

les technologies {par ex. examens aux ultra-sons) • 
• Effets d'une politique de conseil global aux femmes. 

La médecine du travail : 
• Caractéristiques dés postes de travail des jeunes 

femmes, y compris de celles qui travaillent à temps 
partiel. 

• • Examen de la santé des nières cheffes.de famille 
• Situation des chômeuses non enregistrées 
• Evaluation de la charge due au travail rémunéré et 

au travail non rémunéré. 

La médecine liée aux organes reproducteurs : 
• ' Définition des besoins de la femme au cours des âges 

de transition 
• Examen de la pratique des thérapies hormonales 

{hormones de substitution) 
• Développement de directives pour la prescription de 

ces thérapies 
• Causes évitables des cancers du sein. > 

La médecine du travail : 
• Appréciation des postes de travail des femmes de 

cette classe d'âge 
• Conditions de travail des femmes divorcées 
• Tableau des rnaladies professionnelles selon le sexe 

et les différentes branches d'activité. 

5.2.3 Femmes plus âgées (à partir de 65 ans) 

Facteurs sociaux et de société : 
• Accès aux services de santé pour les femmes âgées de 

• condition sociale inférieure , . 
• Composantes de la qualité de vie chez les femmes 

âgées 
• Rôle de l'environnement et des facteurs sociaux sur" 

la santé psychique 
• Facteurs qui contribuent à assurer l'autonomie dans 

la maison et mesures de soutien pour les femmes 
âgées vivant seules à la maison 

• Stratégies de soutien aux personnes (de la parenté) 
• qui aident les femmes âgées 

• Stratégies de santé pour les femmes âgées qui s'en , 
tirent malgré des conditions de vie défavorables. 

Maladies cardio-vàsculaires. : 
• Evaluation du diagnostic et traitement de ces af-

fections chez les femmes âgées 
• Valeur des symptômes de ces affections chez les per-

sonnes âgées. 

•Médicaments ; -
• Pertinence des prescriptions, en particulier dans 

l'usage des psychotropes et dans le cas des maladies 
cardio-vasculaires. 

5.2:2 Femmes d'âge moyen (35-64 ans) 

Facteurs-sociaux et de société : 
•' Examen des effets sur la santé du stress et des char-

ges auxquelles sont exposées les femmes d'âge moyen 
• Estimation étendue sur une longue durée des 

conséquences pour la santé de charges multiples 

Problèmes liés à l'âge : 
• Fréquence et prophylaxie de l'incontinence 
• Causes du vertige dans le grand âge 
• Apparition de fractures du col du fémur, risques 

afférents et moyens de protection. 
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lieu de travail. Les besoins des femmes sans forma-
tion et la santé de celles qui travaillent à temps par-
tiel doivent faire l'objet d'une attention particulière. 

Conseils aux jeunes femmes : Ils sont particulièrement 
importants dans les domaines suivants : 
•• Sexualité, grossesse et rnaternité; des centres de . 

réception qualifiés et adaptés aux besoins sont néces-
saires pour les questions de planification familiale 

• Prévention du sida et des àutres maladies sexuelle-
ment transmissibles : risques auxquels sont exposées 
les femmes 

• Aspects de la santé à thémàtiser sur toute V étendue 
de la vie : des décisions prises à l'entrée de l'âge 
adulte peuvent avoir des conséquences pour la santé 
ultérieure 

• Interdépendance de V, alimentation et de l'activité 
physique avec, plus tard, l'ostéoporose 

• intégration de la maternité et de l'activité profes-
sionnelle dans les conseils sur la santé. 

esprit de respect et de bienveillance; des lignes de con-
duite sont à édicter et à appliquer dans ce sens. 

5.1.2 Femmes d'âge moyen (35-64 ans) 

Facteurs sociaux et de société : Dans cette classe d'âge 
également, ces facteurs ont Un haut degré de signifi-
cation .- • 
• Assurance maternité 
• Organisation d'un sei^ice de garde pour les enfants 
• Participation des homnies à la garde des enfants et 

aux tâches éducatives 
• Soutien aux femmes surchargées ' 
• Promotion du travail à temps partiel pour les femmes 

et pour les hommes 
• Soutien aux femmes qui ont la charge de personnes 

plus âgées ou d'autres membres de leur famille, i 

La santé en général : Une politiquè de la santé pour 
les femmes d'âge moyen devrait intégrer les éléments 

• suivants, pour léur perrnettre de conserver un style 
de vie sain : 

• Maintien des activités physiques (sportives) 
• Attention prêtée au poids, particulièrement pour les 

femmes de couche socio-économique inférieure 
• Soutien à celles qui se déshabituent de la fumée 
• Mesures pour éviter les cancers du poumon. 

La médecine liée aux organes reproducteurs : 
• Large éventail de conseils au sujet de la ménopause 

et des âges de transition, de la mammographie et de 
V hystérectomie 

• Prévention, dépistage précoce et traitement du can- • 
cer du sein. 

5.1.3 Femmes plus âgées (à partir de 65 ans) 

Facteurs sociaux et de société; autonomié : Le point 
central est ici l'amélioration delà qualité de vie des 
femmes plus âgées. C'est pourquoi il est indispensable 
de considérer chaque facteur dont l'influence est négati-
ve sur la santé, à comrtiencer par la pauvreté, dont les 
effets sont particulièrement nocifs chez les femmes d'un 
certain âge. 

Au-delà, i l importe de prendre des mesures qui mainti-
endront Ce plus longtemps possible l'indépendance et 
l'autonomie des femmes plus âgées et diminueront, ou 
allégeront, les effets chroniques de l'âgé ; 

, • Mise à disposition d'appareils correcteurs de la vue 
et de l'ouïe , 

• Aides pratiques pour celles qui souffrent de difficul-
tés motrices (recours aux nouvelles technologies à 
domicile et, par là, maintien de l'autonomie ou aide 
en cas de maladie) 

• Prévention des fractures du col du fémur, prophyla-
xie des chutes 

• Prévention de V incontinence 
• Aide ciblée, selon les besoins, dans la vie quotidien-

ne. 

La santé en général ; 
• Encouragement aux activités sportives et à celles qui 

sauvegardent la mobilité, même dans un âge avancé 
• Stratégies de prévention de l'ostéoporose. 
• Modération de la consommation de médicaments (en 

particulier de psychotropes). ' 
* 

Les maladies cardio-vasculaires ; 
• ; Prévention de ces maladies et attention portée à leurs 

aspects spécifiquement féminins. 

La médecine liée aux organes reproducteurs : 
• Prévention du cancer du sein et prise en chargé des 

. patientes qui en souffrent 
• Poursuite des examens de dépistage du cancer du col 

de l'utérus. 

Les services de santé : L'exigence de soins adaptés, 
dispensés avec respect et bienveillance, vaut naturelle-
ment aussi pour les femmes plus âgées. C'est là égale-
ment un critère pour les maisons de retraite. Des femmes 
plus âgées devraient être associées à la planification des 
soins de santé. ' ' 

La médecine du travail ; , \. 
Voir le chapitre sur les adolescentes et les jeunes femmes 

Les services de santé : Pour cette classe d'âge égale-
ment, ils doivent être adaptés et administrés dans un 
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activités de coordination liées à une politique qui 
déborde les différents secteurs (réunipn de spéciali-
stes, élaboration de buts, stratégies et plans d'action, 
et leur mise en oeuvre); . - ' 
création d'une sorte de fomm national des femmes 
pour garantir la participation des femmes et des grou-
pes de femmes aux décisions; 
responsabilité d'un rapport réguliér sur'la santé des 
femmes; 
incitation à la recherche sur la santé des femmes; 

-intégration à un réseau intemational (échange : 
d'expériences, constimiion d'un réseau); 
intégration d'une thématique « femme et santé » dans 
la formation, le perfectionnement et la formation 
continue. 

• Prise en considération de la situation sociale et éco-
nomique des couches défavorisées^ de la population 

• Développement de stratégies permettant d'atteindre 
également les jeunes en dehors du système forrnel de 
formation (écoles, apprentissages). 

La santé en général : 
•. Des mesures en faveur d'un style de vie sain sont 

essentielles : suppression de la. fumée, alirtientation 
saine, diminution de l'obésité, soutien aux activités 
sportives, réduction de la consommation de drogues 
illégales 

• Amélioration du bien-être psychique 
• De tels programmes devraient atteindre.avant tout 

les jeunes femmes dont le niveau de formation est 
bas. 

5. Domaines d'action prioritaires et lacunes 
dans l'information : pour tin agenda de la santé. 

Une politique de santé pour les femmes devànt prendre 
, en considération touleisles classes d'âge, de même que, 
les réalités sociales, politiques et socio-écônpmiques des 
femmes, nous formulerons des postulats,pour trois phases 
de la Vie : pour l'adolescence et l'âge des jeunes adultes 
(15-19 et 20-34 ans), pour l'âge moyen (35-64 ans) et 
pour l'âge avancé (65 ans et au-delà). De plus, nOus 
distinguerons des sous-groupes de femmes qui requièrent 
une attention particulièré. Ces posmlats reposent sur . 
l'examen des informations rassemblées en Suisse jus-
qu'en 1995, examen demandé par l'OMS et publié dans 
le rapport sur la santé des femmes (4). Mais il faut 
intégrer bien d'autres documents et expériences si l'on 
veut formuler une politique suisse de la santé pour les , 
femmes (5-13). - , , , 

La règle disant qu'il n'y a à proprernenl parler pas de 
questions féminines, mais seulement des problèmes con-
cernant l'ensemble de la société, est également valable 
dans le domaine de la santé. En revanche existent ici 
aussi des domaines qui touchent les femmes plus forte-
ment ou autrement que les hommes. L'importance et la 
signification d'une politique dé la santé pour les femmes 
résident dans l'iintérêt que l'on apportera à un examén 
adéquat de ces questions. 

5.i Domaines gui exigent une action 

5.1.1 Adolescentes et jeunes femmes {15-34 ans) 

Facteurs structurels et de société ; ' 
• Introduction d'une assurance maternité . 
• Mise à disposition de services de garde pour les 

enfants 
• Participation des hommes à la garde des enfants et 

. aux tâches éducatives 

La santé liée à la reproduction : 
• Mesures pour empêcher les infections dues aux. 

chlamydes et stratégies pour un traitement immédiat 
'• Mesures pour empêcher de nouvelles .infections HIV; 

tenir compte ici des situations sociales qui représen-
tent pour les femmes de grands risques d'infection 

• Aide à la contraception ét prévention du sida 'doivent 
aller de pair 

• Meilleure information sur les possibilités post-
coitales d'éviter une grossesse 

• ' Directives pour une fréquence appropriée de 
l'examen du col de V utérus-chez les jeunes femmes 

• Encouragemetit à l'allaitement. 

La violence contre les femmes ; Au sujet de la violence, 
il s'agit: • 
• de prendre conscience de la nécessité d'agir 
• de développer des stratégies^ visant à réduire la vio-

lence dans le comportement des hommes 
• . de maintenir ou de créer des services d'urgence et de 

soutien pour toute femme victime de violences sexuel-
les. 

Les services de santé : La plupart des jeunes femmes orit 
dés contacts avec les service de santé.-Ceux-cidoivent 
s'adapter à leurs besoins et savoir que le respect à • 
l'égard des femmes est un critère de qualité. Les aspects 
suivants sont ici importants : 
• Développer, propager et prendre en considération les 

critères~de respect des femmes dans les services de 
santé 

• Créer des' services de prévention et de soins 
• Donner des directives pour une introductiori mesurée 

des nouvelles technologies 
• Faciliter l'accès et améliorer le climat d'accueil dans 

les établissements recevant les femmes dépendantes 
de la drogue. 

La médecine du travail : La plupart des jeunes femmes 
étant actives dans le monde du travail, la protection et la-
promotion de la santé y revêt une grande importance : 
• Il faut donc concevoir des mesures de protection et -

de promotion de la santé des jeunes femmes sur leur 
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3. Formulation des buts à atteiridre 

La reconnaissance de l'importance de la santé des fem-
mes est la condition préalable à toute politique : celles-ci 
doivent êû-e formellement désignées comme groupe-cible 
ét leur santé clàssée comme prioritaire, ainsi que le relève 
le compte rendu de l'Assemblée mondiale pour la santé 
en 1992 : « Women's Health must be given die highest 
level of visibility and urgency » (Il faut accorder à la 
santé des femmes le plus haut dégré d'importance et 
d'urgence). En Suisse, ce pas doit encore êu-e franchi sur 
le plan national. ' 

Pour la formulation des buts à atteindre également, on 
peut remonter aux travaux préparatoires de l'OMS, 
ainsi qu'aux expériences analogues qui ont été faites en 
Europe, les 38 objectifs pour l'Europe du programme . 
« La santé pour tous » de l'OMS étant en effet régulière-
ment réévalués. 

Le 8* de ces 38 objectifs concerne précisément la santé 
des feinmes : alors quà l'origine, il se limitait à des 

. donnéés sur la mortalité des mèrès, il a été révisé et élargi 
au début des annéés 90 (voir encadré). -

D'ici l'an 2000, l'état de santé de toutes les femmes ^ 
devrait connaître un développement positif soutenu. 

Il faudrait 
• arriver à faii-e tomber la mortalité des mères à moins 

de 15 cas pour 100 000 accouchements; -
• prévoir une diminution importante des problèmes'de . 

santé propres aux femmes; 
• viser une diminution importante des problèmes de 

santé liés pour les femmes à leur stamt économique et 
à la surcharge de leurs activités; , . 

• avoir en vue une baisse de l'incidence et une limitati-
on des coriséquences dommageables pour la santé du 
harcèlement sexuel, de la violence domestique et des 
viols; 

• prévoir un ericadrement continu des femmés qui dis-
pensent des soins sans être des professionnelles de la 
santé; . . 

• s'efforcer de faire tombre d'au moins 25% les diffé-
rences de l'indice de mortalité des mères selon 
l'implantation géographique et le groupe socio-
économique. 

Cé but peut être atteint par des méthodes qui 
• vouent une attention particulière aux questions de 

santé relatives aux femmes; 
• assurent un meilleur encadrement et soutien médical 

aux femmes enceintes et iritroduisent de façon 
mesurée les nou-velles technologies péi-inatales; 

• ont pour conséquence des changements très riets dans 
l'environnement social et le mode de vie. 

À regarder en détail cet ensemble d'objectifs, on ést 
frappé par le petit nombre d'entre eux qui sont véritable-
ment quantifiés. En ce qui conceme les femmes, le prin-

cipe selon lequel les buts doivent être posés sur une base 
de données sûre n'a pu être réalisé que daris une faible 
mesure, faute de données. Entretemps, à l'initiative des 
bureaux européens régionaux de l'OMS, des progrès ont 
été obtenus : dans plusieurs pays orit été établis, dans les 
années 90, des profils de'santé des femmes (J). Ceux-ci 
peuvent être utilisés pour un remaniemeht et urie con-

• crétisation des objectifs énoncés., 

En ce qui conceme les buts nationaux, des politiques déjà 
existantes devraient être prises en considération, telle la 
sû-atégie nationale de prévention du sida, qui vise essen-
tiellement les femmes ét formule des buts, des stratégies 
et des mesures spécifiques (6). La même remarque vaut 
pour les lignes directtices d'associations professionnel-
les qui se préoccupent de la santé des femmes, commé la 
Société suisse pour la prévention el ja santé ou la Société 
suisse de gynécologie et d'aide à la naissance. On ajou-
terà des cercles spécialisés dans des maladies que l'on 
n'a pas l'habimde d'attribuer en priorité à un sexe, les 
affections cardio-vasculaires, par exemple, ou respira- . 
toires et jhumatismales. Là aussi doivent être pris en 
compte certairis aspects liés au sexe, telles les différences 
anatomiques, les influences hormonalés, les particularités 
du métàbolisme ou encore les facteurs socioculmrels. Le 
travail sur les aspects spécifiquement féminins des ma-
ladies « habimelles » vient à pei;ie dé commencer (7,8). 
Il est indispensable que les organisations non gouveme-
mentales et les groupes de femmes soient associées à la 
définition des buts. 

4. Questions de Structure 

Toute politique de la santé comporte une part de réfléxi-
o.n sur la responsabilité, les compétences, le financement 
et les acteurs sociaux: il en va de même pour une politi-
que de la santé des femmes. Il ne faut pas perdre de vue 
que, malgré les efforts collectifs intersectoriels, c'est sur 
le plan local et au quotidien qu'a lieu la véritable promo-
tion de la santé (« là où les gens, vivent, jouent, appren-
nent, travaillent et aiment ») ( ! ) . Une réflexion strucm-
relle appropriée doit suivre deux axes : 
• A quoi peuvent être utilisées les stmcmres existantes, 

tant sur le plan national que sur le plan local, pour la 
santé des femmés.? 

• Pour quoi avons-nous besoin de stmcmres 
supplémentaires spécifiques ? 

Alors qu'au niveau national aussi bien que dans les can-
tons et les communes existent déjà plusieurs orgànisati-
ons et stmcmres publiques et privées qui perçoivent les 
nécéssités relatives à la santé des femmes ou qui peuvent 
être gagnées à cette cause, il n'y a encore en Suisse 
aucune instance supérieure pour la défendré. C'est 

"pourtant à partir d'uri poste central qu'une politique de 
santé des femmes devrait être instaurée, qui par la suite 
accomplirait les tâches suivantes :. 
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Le rappàrt suisse sur la santé des femme s 

contient les informations sur la santé des femmes et lés 
domaines qui relèvent de la santé (état de santé, morta-
lité, services de santé, style et conditions de vie, démo-
graphié, simàtion socio-économique et politique) pour la 
Suisse, disponibles jusqu'à la fin de l'année 1995. Il . 
contient en outre un agenda politique de la santé : regi-
stre des domaines où une action est nécessaire, thémati-
ques où nos connaissances présentent des lacunes. Le 
rapport est né dans le contexte de l'initiativè du Bureau 
régional Europe de l'OMS intitulée « S'investir dans la 
santé des femmes », qui vise entre autres à une améliora-
tion des rapports sur la santé des femmes. Il a été établi à 
la demande de l'Office fédéral de la santé publique 
(OFSP) et avec le soutien du Fonds national suisse. 

La version intégrale est en anglais (Women's Health 
Profile Switzerland, par E. Zemp, D. Martin Diener, M. 
Wiek, M. Bowley), et on peut se la procurer au prix de 
20 fis auprès de l'Institut pour la médecine sociale et 
préventive de l'Université de Bâte, Steinengraben 49, 
4051. Bâlé tél. 061 267 60 66, fax 061 267 61 90. 

Il en existe une version abrégée en allemand et en 
français, que l'on peut obtenir gratuitement auprès du 
Fonds national suisse, service de presse et d'informa-
tion, Wildhainweg 20, case postale, 3001 Berne. Tél. 031 
301 22 55, fax 031 308 22 65, 

côté de l'OMS, on souligne en outre fermement que la 
santé des femmes doit être garantie durant toute leur vie. 

2. Conceptions et principes de bàse pour une 
politique de santé des femmes 

Les principes éthiques qui devraient guider une politique 
de santé des femmes sont inscrits dans la Charte des 
Nations Unies et se trouvent en outre dafis les documents 
de différentes conférences et rencontres au sommet dé 
rOMS et des Nations Unies concémant les droits hu-
mains el les droits des peuples. Le consensus le plus 
récent, et le plus important pour les femmes quant aux 
principes et aux posmlats, à été élaboré lors de.la 4e 
Conférence mondiale sur les femmes des Nations Unies à 
Pékin en septembre 1995, et ést disponible sous la forme 
d'une Déclaration et d'un Programme d'action détaillé. 
(2). Ce document stipule que les femmes ont le droit de 
jouir du meilleur état possible de santé physique et men-
tale et met en devoir toutes les politiques et tous les pro-
grammes d'intégrer une perspective «sexospécifique». 
L'inégalité entre femmes el hommes est dénoncée com-
me l'obstacle principal empêchant les femmes d'atteindre 
le meilleur état de santé possible pour elles. 

Certains concepts de politique de santé des femmes, déjà 
présents dans les travaux préparatoires de l'OMS, ont été 
inclus dans la Déclaration de Beijing. Il s'agit notamment 
du concept de santé en général et de la définition de la 
santé en matière de procréation (voir encadré). Cette 
demière fut discutée de manière détaillée à Pékin et oc-
cupe une place de choix dans le Programme d'action. Du 

Définition de la santé et de la santé en matière 
de procréation 
(extrait du Programme d'action de Pékin, 1995) 

La santé des femtrtes est un état de total bien-être physi-
que, psychologique et social, déterminé aussi bien par le 
contexte social, politique et économique que par la bio-
logie. ' 

La santé en matière dêprocréation est un état de bien-
être total, tant physique que mental et social, pour tout 
ce qui concerne l'appareil génital, ses fonctions et son 
fonctionnement et non pas seulemerit l'absence de ma-
ladies et d'infirmités. Elle suppose le droit dé mener une 
vie sexuelle satisfaisante en toute sécurité, et la liberté et 
la possibilité de décider si et quand on veut avoir des 
enfants. Cela implique qu'hommes et femmes ont le droit 
d'être informés sur les méthodes sûres, efficaces, abor-
dables et acceptables de planification farniliale et d'utili-
ser celle qui leur^ con'vient ou toute autre méthode de 
régulation des naissances qui ne soit pas illégale, ainsi 
que le droit à des services dè santé assurant un bon 
déroulement de la grossesse et de l'accouchement et 
donnant aux couples toutes les charicès d'avoir un enfant 
en bonne santé. 

Le Programme de Pékin.énumère également une. série de 
raisons pour lesquelles la santé liée à la reproduction 
n'est pas garantie à beaucoup de femmes ét d'hommes : 
connaissance insuffisante de la sexualité, information non 
objective et lacunaire sur cet, aspect de la santé et les 
services qui s'en occupent; prédominance d'un com- ; 
portement sexuel à risques; pratiques sociales discrimina-
toires; attimde négative à l'égard des femmes et des jeu-
nés filles; pouvoir de décision très limité chez beaucoup 
d'entre elles sur leur vie,sexuelle et leur comportement 
face à la reproduction. Dans la plupart des pays, la jeu-
nesse est particulièrement menacée étant donné les man-
ques d'information et d'accès aux services spécialisés. 
Quant aux femmes et aux homrries plus âgés, ils ont à ce 
sujet leurs propres intérêts et désirs, sur lesquels il est 
rarement entré én matière de manière satisfaisante (§ 95 
du Programme d'action). 

Dans le cadre de son engagement pour la suppression des 
inégalités et la promotion de la santé, l'OMS a proposé 
des,modèles d'action particulièrement importants pour 
les femmes. Ils sont formulés dans la Charte d'Ottawa et 
comprennent un processus de participation, la promotion 
de stratégies visant à augmenter le pouvoir d'action des 
individus (empowerment) et la formulation d'objectifs sur 
une base de données sûre, comme cela a été amorcé dans 
le programme « La santé pour tous en l'an 2000 ». 
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UNE POLITIQUE SUISSE DE SANTÉ DES 
FEMMES 

par Elisabeth Zemp Stutz 

1. Introduction 

Conserver et promouvoir la santé de la population re-
présente un important investissement social C/)' et un 
défi, non seulement pour le système de santé lui-même,, 
mais pour plusieurs autres domaines de la vie sociale. La 
formulation et la mise en oeuvre de politiques et de pro-
grammes exige une perspective qui tienne compte de la 
différence des sexes. En effet, la santé ne se définit pas 
seulement en termes biologiques, mais aussi par le con-
tèxte sociôculmrel, politique et économique. Or, celui-ci 
n'est pas le même pour les femmes et pour les hommes, 
et ses effets agissent différemment sur la santé. C'est 
ainsi que le Programme d'action^de la 4e Conférence 
mondiale des femmes organisée par les Nations Unies 
qui s'est tenue en 1995 à Pékin désigne comme primor-
diaux les aspects suivants de la santé des femmes : « La 
prévàlence de la pauvreté et de la dépendance économi-
que parmi les femmes, leurexpérience de la violence, les 
préjugés dont elles sont victimes dès l'enfance, les dis-
criminations raciales et autres, leur manque d'autonomie 
face à la sexualité et à la procréation et le peu d'influ-
ence qu'elles exercent sur les décisions sont autant de 
réalités sociales nocives pour leur santé « (§ 92 du Pro-
gramme d'action (2)) Dans la mesure où une politique de 
la santé doit prendre en compte ces données, elle nécessi-
te comme poirit de départ un engagement d'ensemble 
intersectoriel, tel qu'il a déjà été proposé dans la Charte 
d'Ottawa en 1986(2;. 

En Suisse, la formation d'urie politique nationale de la 
santé qui servirait de base à une action coordonnée des 
gouvemements et des instances responsables de la santé 
et des secteurs voisins n'en est encore qu'à ses débuts. 
C'est ainsi, par exemple, que le programme de 
l'Orgamsation mondiale de la santé (QMS) « La santé 
pour tous en l'an 2000 » qui, avec ses 38 objectifs assi-
gnés à l'Europe, représente la première politique véri-
tablement européenne de la santé, adoptée par les Etats 
membres européens en 1984, n'a,pas pu prendre forme 
en Suisse dans une stratégie nationale à cause des sriiicm-
res fédéralistes. Cependant les amorces d'uné politique 
nationale de la santé sont d'ores et déjà à l'oeuvre dans 
les domaines où existe une base légale pour toute la Suis-
se, ceux de la drogue, du tabac, de l'alcool et de la 
prévention du sida. En outre, le programme de lutte con-
txe le cancer lancé par l'Office fédéral de la santé publi 

que (OFSP) et la Ligue suisse contre le cancer montrent 
bien qu'en Suisse aussi, on peut réunir spécialistes et 
responsables de différents domaines pour formuler une 
politique de la santé et élaborer en commun des buts, des 
stratégies et des mesures (3). Un processus concret, en 

, rappport avec un thème précis, pourtait renforcer cette 
disposition. Dans ce sens, il devrait également être pos-
sible de développer pour les femmes, le plus grand grou-. 
pe de notre population, une image directrice contraignan-
te d'une politique de la santé. Bien des raisons poussent à 
s'attaquér à ce problème : • 

f 

Il y a des affections et des maladies 
,• qui apparaissent exclusivément chez les femmes (par 

ex. les problèmes gyriécologiqiies et obstétriques, 
différents types de cancer), 

•. qui touchent plus fortement les femmes que les hom-
mes (par ex. les affections rhurnatismales, les suites 

. de l'ostéoporose, des soins médicaux sur une longue 
durée dans la vieillesse), ^ 

• " qui prerment un tour plus grave chez les femmes et 
entraînent d'autrés conséquences (stérilité consécuti-
ve à une maladie, sexuellement transmissible, con-
sommation d'alcool, transmission du vims HIV à 
l'enfant), 

• qui présentent chez les femmes d'autrés facteurs de , 
risque (par ex; produits contraceptifs oraux pour les 
maladies cardio-vasculaires, risques liés à la professi-
on, facteurs socioculmrels), 

, • , qui régulèrent pour les femmes des mesurés spécifi-
qués de prévention, de soutien de la santé ou 
d'accompagriemenl médical (par ex. la diminution de 
la mortalité prématurée). 

Dans les pagê  qui suivent, nous traiterons des cpncep-̂  
tioris.et principes éssentiels à une politique de santé des 
femmes. Sur.la base du rappport suisse sur la santé des 
femmes établi cette année, nous attirerons raltention sur 
les terrains où l'action s'impose et Sur les thématiques où 
notre information est lacunaire (4). Cette contribution se 
veut comme une base de discussion et le point de .départ 
d'un processus de formulation d'une politique con-
traignante de la santé pour les femmes, qui toutefois rie 
peut réussir que par l'engagement et la collaboration de 
spécialistés, dé responsables et représentants des disci-
plines et des domaines différents. 
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Spezielle Altersprobleme: 
•. Häufigkeit und Prophylaxe von Inkontinenz 
• Ursachen von Schwindel im höheren Alter 
• Auftreten von Oberschenkelhalsbrüchen; damit 

verbundene Risikofaktoren und Schutzmöglichkei-
ten. 

Literatur 

(1) World-Health Orgänizatiori, Health and Welfare 
Canada, Canadian Public Health Association. 
Ottawà-Chartef for Health Promotion. Interriational 
Conference on Health Promotion, Ottawa, Ontario, 
Canada, 1986. - . 

5.3 Benachteiligte Untergruppen von Frauen 

Junge Frauen niit tieferem Bildungsstatus: Bei ihnen 
manifestiert sich besonders oft ein ungünstiges Gesund-
heitsverhalten: Gesundheitsbeschwerden sind über-
durchschnittlich häufig, ebenso eine tiefe selbst einge-
schätzte Gesundheit. Für sie ist auch.der Zugang zum . 
Gesundheitssystem schlechter. 

Jugendliche Frauen ausserhalb der formalen Bildungs-
wege (Schulen, Berufslehre): Bei dieser Gruppe finden 
sich vergleichsweise hohe Anteile von Raucherinnen, 
Drogenabhängigen und Opfern 'sexueller Gewalt. 

Ältere Fraiien mit Behinderungen: Sie weisen sich aus 
durch eine grosse Besch werdehäufigkeit und einen ho-
hen Anteil mit tiefem psychischem Wohlbefinden, weiter 
durch einen hohen Bedarf an Pfiegehilfen und finanziel-
ler Unterstützung sowie einen hohen Anteil an Alleinle-
benden. . ' 

Ältere Fraueri mit tiefem sozioökonomischen Status: 
' Diese Gruppe bezeichnèt ihre eigene Gesundheit als 
besonders schlecht und weist einen überdurchschnittli-
chen Anteil mit Gésundheitsbeschwerden, chronischen 
Krankheiten, Inkontinenz und zu hohem Körpergewicht 
auf • • . 

Alleinerziehende Mütter: Bei ihnen spielt ihre schlechte 
wirtschaftliche Lage eine Rolle; sie geben.besonders • 
häufig ein tiefes psychisches Wohlbefinden an'. 

Immigrantinnen: Bei ihnen wird ein vergleichsweise , 
hoher Anteil von Schwangerschaftsabbrüchen vorge-
nommen. -

Drögenabhängige und Immigrantinnen, die als Prostitu-
' iertélSexarbeiterinnen arbeiten: Sie haben einen 
schlechteri Zugang zu sozialer Sicherheit und zum Ge-
sundheitssystem. ' 

(2) Erklämng und Aktionsplattform von Beijing «Aktion 
für Gleichstéllung, Entwicklung und Frieden». Kon-
sensdokument der 4: UN-Weltfrauenkoriferenz in 
Beijing vom Sept. 1995. 

(3) Bundesamt für, Gesundheitswesen, Schweizerische 
Krebsliga (Hrsg.). Nationales Krebsbekämpfungs-
programm. Bmstkrebs. Fakten und Handlungsbe- . 
darf. Bem, 1996. [ . 

(4) Zemp Elisabeth, Martin Eva, Wiek Madeleine, 
Bowley Michèle. Women's Health Profile Switzer-
land. Institut für Sozial- und Präventivmedizin der 
Universität Basel/B AG, 1996., 

(5) WHO Regional Office for Europe, Sexuality and 
Family Planning, Health of Women and Children. 
Highlights on Women's Health in Europe. Kopenha-
gen, 1995. 
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(6) Bundesamt̂ ^für Gesundheitswesen, Eidgenössische 
Kommission"für Aidsfragen. HIV-Prävention in der 
Schweiz: Ziele, Strategien, Massnahmen, 1993. 

(7) Sharp I . (ed). Coronary heart diseäse: Are women 
special? National Fomm for Coronary Heart Disae-
ses Prévention. Hamilton House, London, 1994. 

(8) Bone CR, Higgins MW, Hurd SS, Reynolds H-Y. 
Research needs and oppoitumties related tp respira-
tory health of women. Am Rev Respir Dis 1992; 
146: 528-535. 

(9) Department of Health. An Roinn Slainte. Develop-
pirig a Policy for Women's Health. Dublin, Irland 
1995. 

(10) Saurel-Cübizolles MJ, Blondel B. La santé de fem-
mes. Médecine-Sciences Rammarion. Paris 1996. 

(11) National Iristimtes of Health, Report of the National 
Institutes of Health: oppormnities for Research on 
Women's Health. 1991, Maryland. S/NN 017-040-
00421-1. 

(12) Helfferich C, v. TrOschke J. Der Beitrag der Frau-
engesundheitsfofschung zu den Gesundheitswissen-
schafteri/Public Héàlth in Deutschland. Koordinie-
rungsstelle Gesundheitswissenschaflen/Public Healüi 
an der Abt. für Medizinische Soziologie dèr Uni-
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(13) Smckelberger, A., Höpflinger F. Vieillissement diffé-
. renliel: hommes et'femmes. Seismp, Zürich, 1996. 
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Gesundheitsdienste: Das Postulat fiir frauenfreündliche 
Gesundheitsdienste gilt auch für ältere Frauen. Benut-
zerinnenfreundlichkeit ist auch eiri Kriterium ßr Alters-
und Pflegeheime. Ältere Frauen sollten bei der Planung 
der Gesundheitsbetreuung einbezogen werden. 

. 5.2 Informationslücken und Bereiche mit 
Forschungsbedarf 

5.2.2 Frauen irn mittleren Erwachsenenalter (35-64 Jahre) 

5.2.1 Jugendliche und Junge Frauén (15-34 Jahre): 

Gesellschaftliche und soziale Faktoren: 
• Zusammenhänge zwischen sozialen Faktoren 

(Lebensbedingungen, Ressourcen, Belastungen) und 
Gesundheitsverhalten/Gesundheit 

• Gesundheit alleinerziehender Miitter 
• Zugang zu Gesundheitsdiensten für Frauen mit 

tieferem Ausbildungsstand 
• Ursachen von ungünstigem Gesundheitsverhalten 

. bei Lehrabsolventinnen im Vergleich zu Schülerin-
nen und Studentinnen 

. • Gesundheitliche Auswirkungen von Gewalt 

Gewicht/Essstörungen: -
• Ursachen und Folgen von Essstörungen 

SlichtbereichlSuchtentstehüng: 
• Rolle von Beschwerden als Ursache von Medika-

mentenabhängigkeit. Einfluss der medizinischen 
Verschreibungspraxis auf den Konsum und die Ab-
hängigkeit von Medikamenten. 

Reproduktive Gesundheit: '< 
• Häufigkeit und Auftreten vori Entzündungen im 

Unterbauch, vor allem nach Chlamyden-Infektion 
. • Häufigkeit und Auftreten von spontanen Aborten 
• Häufigkeit, Auftreten und Ursachen von Unfrucht-

barkeit 
• - Evaluation der Früherfassuhg von Gebârthuttér-

halskrebs. v̂. 

GesundheitsdienstelAngeböte: 
• Datenbasis aus dem Spitalsektor, insbesondere in 

den Bereichen Gynäkologie und Geburtshilfe 
• Kriterien für Frauenfreundlichkeit von Gesund-

heitsdiensten - . 
• Kriterien fiir einen angemessenen Einsatz von neuen 

Technologien 
• Evaluation des Technologieeinsatzes (z.B. bei Ultra-

schall-Untersuchungen) 
• Einfluss von umfassender Beratung. 

Arbeitsmedizin: 
• Charakterisierung der Arbeitsplätze junger Frauen, 

inkl. teilzeitarbeitender Fraiten. 

Gesellschaftliche und soziale Fqktoi'en: ' 
Untersuchungen der gesundheitlichen Auswirkun-
gen von Stress und Belastungen, denen Frauen 

, mittleren Alters ausgesetzJ sind 
Abschätzen der Gesundheitsfolgen von Mehrfach-
belastungen mittels Langzeitstudien 

Untersuchen der Gesundheit alleinerziehender 
Mütter 
Situation der nicht registrierten arbeitslosen Frauen^ 
Erfassen der Belastung durch bezahlte und unbe-
zahlte Arbeit. 

Reproduktive Medizin: 
Abkläreri der Bedürfnisse von Frauen in^den Wech-
seljahren 
Untersuchen der Praxis der Hormonersatz-Therapie 
Entwickeln von Richtlinien fiir die Verschreibung 
der Hormonersatz-Therapie 
Vermeidbare Ursachen von Brustkrebs. 

Arbeitsmedizin: ' 
Charakterisierung der Arbeitsplatzsituatiohen von_ 
Frauen dieser Altersgruppe . ,. 
Arbeitsplatzsituation von geschiedenen Frauen 
Darstellung der berufsbedingten Erkrankungen 
nach Geschlecht jur verschiedene Berufsbranchen. 

5.2.3 Fraueri im höheren Alter (ab 65 Jahren) 

Gesellschaftliche und soziale Faktoren: 
• Zugang zu den Gesundheitsdiensten fiir ältere Frau-

en aus tieferen sozialen Schichten 
• Komponenten der Lebensqualität bei älteren Frauen 
• Rolle vori sozialen und Umwelt-Faktoren in bezug 

auf die psychische Gesundheit 
• Faktoren, die zur Selbständigkeit zu Hause beitra-

geri / unterstützende Massnahmen für selbständig zu 
Hause lebende ältere Frauen 

• Strategien zur Unterstützung von Betreuerinneii 
älterer Personen (Angehörigenhilfe) 

. • Gesundheitsstrategien von älteren Frauen, die mit 
ungunstigen Lebensbedingungen zurechtkommen. 

Herz-/Kreislaufkrankheiten: 
• Evaluation von Diagnostik und Behandlung von 

Herz-lKreislaufkrankheiten bei älteren Frauen. , 
• Stellenwert von Symptomen der Herz-IKreislauf-

krankheiten bei älteren Frauen. 

Medikamente: 
• Angemessenheit der Verschreibung von Medikamen-

. ten, besonders von psychoaktiven Substanzen und 
bei Herz-IKreislaufkrankheiten. 
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• Verbesserung vonZugang und Frauenfreundlichkeit' 
von Einrichtungen für drogenabhängige Frauen. 

Arbeitsmedizin: Da ein Grossteil junger Frauen er-
werbstätig ist, kommt dem Gesundheitsschutz und der 
Gesundheitsförderurig eine grosse Bedeutung zu. 
• Massnahmen zum Schutz und zur Förderung der . 

Gesundheit junger Frauen am Arbeitsplatz sind zu 
konzipieren. Dabei sind vor allem die Bedürfrisse 
von Frauen ohne Berufsausbildung und auch die 
Gesundheit von teilzeitbeschäftigten Frauen zu be- . 
rücksichtigen. 

Beratung/Beratungsbereiche: Eine umfassende Bera-
tung für junge Frauen ist besonders in folgenden Berei-
chen wichtig: 
• Sexualität, Schwangerschaft und Mutterschaft; dafür 

sind qualifizierte und frauenfreundliche Beratungs-
stellen fiir Fragerl der Familienplanung nötig. 

• Prävention von HIV-und anderen sexuell übertrag-
baren Krankheiten: Frauenspezifische Risiken 

• Lebenslange Aspekte der Frauengesundhéit: The-
matisieren, dass Entscheidungen im frühen Erwach-
senenalter Konsequenzen fiir die spätere Gesundheit 
haben. 

• Zusammenhang zwischen Ernährung, körperlicher 
Aktivität und später im Leben'auftretendem Kno-
chenschwund 

• Integration von Mutterschaft und Berufstätigkeit. 

5.12 Frauen im midieren Erwachserienalter (35-64 Jahre) 

Gesellschaftliche und soziale Faktoren: Auch in dieser 
Altersgruppe sind gesellschaftliche und soziale Faktoren 
in hohem Masse'gesundheitsrelevant: 
• Mutterschaftsversicherung 
• Ausbau des Kinderbetreuungsangebots \ 
• Einbezug von Männern bei Kinderbetreuung und . 

Erziehungsaufgaben • 
• Unterstützung von Frauen mit MehrfachbelaStungeh 
• Förderung von Teilzeitarbeitsmöglichkeiten für 

Frauen und Männer 
• Unterstützung von Frauen, die ältere oder andére 

• Familienangehörige betreuen: 

Gesundheit allgemein: Eine Gesundheitspolitik ßr 
Frauen im mittleren Erwachsenenalter sollte folgende 
Elemente zur Erhaltung eines gesunden Lebensstils ein-
beziehen: 
• Erhalten von körperlichen (sportlichen) Aktivitäten 
• Achten auf das Körpergewicht, besonders bei Frau-

en aus unteren sozioökonomischen Schichten 
• Unterstützung von Raucherinnenentwöhnung 
• Verhinderung von Lungerikrebs. 

Réproduktive Medizin: 
• -Umfassende Beratung zu den Thenien Menopau- . 

selWechseljahre, Mammographie und Gebärmut-
terentfernung 

: Verhinderung, Früherkennung Und Behandlung von 
Brustkrebs. ' 

Arbeitsmedizin: • 

siehe bei jugendlichen und jungen Frauen. 

Gesundheitsdienste: 
Gesundheitsdienste sollen auch ßr diese Altersgruppe 
frauenfreundlich sein, und es sollen entsprechende 
Richtlinien entwickelt und beachtet werden. 

5.1.3 Ältere Frauen (ab 65 Jahren) 

Gesellschaftliche und soziale Faktoren/Selbständigkeit: 
Ein zentrales Anliegen ist.es,.diè Lebensqualität von 
älteren Frauen zu verbessern. Daßr ist es unerlässlich, 
jene Faktoren anzugehen, die sich auf die Gesundheit 
negativ auswirken. Dazu gehört die Verminderung der 
Armut im Alter wie die Reduktion der gesundheitlichen 
Auswirkungen von Armut, vor allem bei hochbetagten . 
Frauen. 

Weiter sollen Massnahmen ergriffen werden, welche die 
Selbständigkeit älterer Frauen möglichst lange erhalten 
und die Auswirkungen chronischer Behinderungen ver-
mindern oder erleichtern: 
• Sicherstellen von Sehkorrekturen und Hörhilfen 
• Praktische Hilfe beim Leben mit Krankheiten des 

Bewegungsapparates (Anwendung yon heuen Tech- -
nologien im Haushalt zur Aufrechterhaltuhg der 
Selbständigkeit oder àls Hilfe bei Krankheiten) 

• Prävention von Oberschenkelhalsbrüchen/Sturz-
prophylaxe 

• Prävention von Inkontinenz 
• gezielte Unterstützungshilfen im Alltag aufgrund 

einer Bedarfsabklärung 

Gesundheit allgemein: 
• Unterstützung von.sportlichen und mobilitätserhalr 

•tenden Aktivitäten auch im höheren Alter -
• Strategien ßr eine Präventiori von Knochenschwund 
• Angemessener Medikamentenkonsum (insbesondere 

psychoaktive Substanzen). , -

Herz-IKreislaufkrankheiten: 
• Prävention und Berücksichtigung frauenspezifischer 

Aspekte béi Herz-IKreislaufkrankheiten 

Reproduktive Medizin: 
• Prävention von Brustkrebs und Betreuung von 

Brustkrebspatientinnen , -.. 
• Fortßhrung der Früherkennungsuntersuchung von 

Gebärniutterhalskrebs. 

F - Frauenfragen / Questions au.féminin / Problemi al Femminile 3/96 



r 
•16 

Während gesamtschweizerisch wie auch in Kantonen und 
Gemeinden bereits viele öffentliche und private Organi-
sationen und Strukmren bestehen; welche Aufgaben be-
züglich Frauengesundheit wahrnehmen oder dafür ge-
wonnen werden könrien, gibt es in der Schweiz jedoch 
keine übergeordnete Stelle für Frauengesundhéit. Von 
einer solchen zentralen Stelle aus müsste jedoch eine 
Frauengesundheitspolitik initiiert und in Gang gesetzt-
werden. Weitere Aufgabenbereiche für eine zentrale 
Stelle sind / 
• Koordinationsaktivitäten, die mit einer séktoriiber-

greifenden Politik verbunden sind (Zusammen-
bringen von Fachleuten, Ausarbeiten von Zielen, 
Strategien und Aktionsplänen, Veranlassen der Um-
setzung vön Aktionsplänen), 

• Schaffung einer Art nationalen Frauenfomms, um 
den Beizug yon Frauen und Frauengmpperi zu ge-
währleisten, 

• Verantwortiing für eine regelmässige Frauengesund-
heitsberichterstatmng, 

• Anstösse für Forschung über Frauengesundheit,. 
• . Intemationale Vemetzüng (Erfahmngsaustausch, 

Netzwerkbildung), 
• Aktivitäten zum Einbezug des Themenbereiches 

Frau und Gesundhéit in Aus-, Weiter- und Fortbil-
dung. 

5. Prioritäre Handlungsbereiche und 
Informationslücken: Eine Gesundheitsagenda 

Da eine Frauengesundheitspolitik auf die Gesundheit in 
allen Lebensabschnitten éingehen urid die sozialen, poli-
tischen und sozioökonomischen Realitäten.von Frauen 
berücksichtigen muss, werden nachstehend Postulate für 
drei Lebensphasen formuliert: Für die Adoleszenz und-. 
das frühere Erwachsenenalter (15-19, bzw. 20-34 Jahre), 
für das mittlere Alter (35-64 Jahre) und für das höhere 
Alter (65 Jahre und darüber). Zudem werden Frauenun-
tergmppen genannt, die besonderer Beachmng bedürfen. 
Diesen Pösmlaten liegt die Sichtung der Informatiönslage 
in der Schweiz bis 1995 zugmnde, die von der WHO an-
gefordert und im schweizerischen Frauengesündheitsbe-
richt dargestellt wurde (4). Bei der Formuiiemng einer 
Frauengesundheitspolitik für die Schweiz sind jedoch 
weitere Dokumente und Erfahmngen einzubeziehen (5-13). 

Auch im Gesundheitsbereich gilt, dass es keinè eigentli-
chen Frauenfragen gibt, sondem nur solche, die die ge-
samte Gesellschaft betreffen. Hingegen,gibt es auch hier 
Fragen, die Frauen stärker oder anders betreffen als 
Männer. Im Interesse einer adäquaten Berücksichtigung 
dieser Fragen liegt die Bedeumng einer Frauengesund-
heitspolitik.. , . 

5.i Bereiche mit Handlungsbedarf: 

5.1.1 Jugendliche und junge Frauen (15-34 Jähre) 

Gesellschaftliche und strukturelle Faktoren: 
• Einßhrung einer Mutterschafisversicherung 
• Bereitstellen von Kinderbetreuungsdiensten 
• Einbezug von Männern bei Kinderbetreuung imd 

Erziehungsaufgaben 
• Berücksichtigung der sozialen und wirtschaftlichen 

Situation benachteiligter Schichten 
• Entwicklung von Strategien, um auch Jugendliche 

ausserhalb des formalen Bildungssystems (Schulen, 
Berufslehre) zu erreichen. 

Gesundheit allgemein: T 
• Massnahmen zugunsten eines^gesunden Lebensstils 

sind essentiell; Nichtrauchen, gesundes Essverhal-
ten, Reduktion von Übergewicht, Unterstützung von 

• sportlichen Aktivitäten, Reduktion des Konsurns ille-
. galer Drogen 
Verbesserung des psychischen Wohlbefindens 
Solche Programme sollten vor allem junge Frauen 
mit tieferem Ausbildungsstand erreichen. 

Reproduktive Gesundheit: 
Verhinderung von Chlamyden-lnfektiohen und 
Strategien ßr eirie frühzeitige Behandlung 
Verhinderung neuer HFV-Aristeckungen; dabei müs-
sen soziale Situationen einbezogen werden, die ßr 

• Frauen höhere Ansteckungsrisiken bedeuten 
Die Bereiche Schwangerschaftsverhütung und Aids-
Prävention sollen miteinander angegangen werden 
Vermehrte Information über postkoitale Möglichkei-
ten der Schwangerschaftsverhütung 
Richtlinien ßr éine angemessene Häufigkeit von 
Gebärmutterhals-Abstrichen bei jungen Frauen 
Fördern des Stillens. 

Gewalt: In bezug auf Gewalt gegen Fraueri gilt es 
den Handlungsbedarf anzuerkenneri 
Strategien zu entwickeln, um gewalttätiges Verhal-
ten bei Männern zu vermindern 
Notfalldienste und Unterstützungseihrichtungen ßr 
jene Frauen zu erhalten bzw. neu zu schaffen, die ; 
Opfer von sexueller Gewalt wurden. 

Gesundheitsdienste: Die meisteri jungen Frauen haben 
Kontakte mit Gesundheitsdiensten. Diese sollen sich an 
deren Bedürfrissen orientieren und Frauenfreundlichke'it 
als Qualitätskriterium aufrehmen. Folgende Aspekte 
sind hier wichtig: 
• Entwicklung, Propagierung und Berücksichtigung . 

von Kriterien ßr frauenfreundliche Gesundheits-
dienste 

• Integration von präventiven und kurativen Gesund-
heitsdiensien 

• Richtlinien ß r einen angemessenen Einsatz von 
neuen Technologien , ' 
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besonderem Masse relevant sind. Diese sind in der Otta-
wa-Charta formuliert urid umfassén ein partizipatorisches 
Vorgehen, das Fördem von Befähigungsstrategien sowie 
Zielformuliemngen aufgmnd einer verlässlichen Daten-
basis, wie es im Rahmen der Strategie «Gesundheit für 
alle bis im Jahr 2000» begonnen wurde. 

3. Zielformulierung 

Voraussetzung jeglicher Politik ist die Anerkennung der 
Wichligkeil der Gesundheit von Frauen: Frauen müssen 
als Zielgmppe ausdrücklich benannt und ihre Gesundheit 
als prioritär eingesmft werden, wie dies im Statement der 
World Health Assembly von 1992 zum Ausdmck kommt: 
«Women's Health must be given the highest level pf visi-
bility and urgency.» Dieser Schritt muss in der Schweiz 
auf nationaler Ebene noch geleistet werden. 

Auch bei der Zielformuliemng kann auf Vorarbeiten der 
WHO und entsprechende Erfahmngen in Europa zurück-
gegriffen werden, da die 38 «Gesundheit-für-alle»-Ziele 
für Europa regelmässig eyaluiert werden. 

Eines dieser 38 Ziele (Nr. 8) beü-ifft die Gesundheit von 
Frauen: Während es ursprünglich lediglich eine Vorgabe 
für die Mütlerslerblichkeii beinhaltete, ist es Anfang der 
90er Jahre revidiert und ausgeweitet worden und umfasst 
nun die im Tèxtkàsten formulierten Punkte. -

Bis zum Jahr 2000 sollte sich im Gesundheitszustand 
aller Frauen eine anhaltende und positive Entwicklung 
abzeichnen: 

Dieses Ziel sollte: 
• eine Senkung der Müttersterblichkeit auf weniger 

als 15 Todesfälle pro 100 000 Lebendgeburten an-
- streben; 

• eine wesentliche Reduzierung derßr Frauen cha-
rakteristischen Gesundheitsprobleme vorsehen; 

• eine wesentliche Reduzierung der gesundheitlichen 
Probleme von Frauen, die mit ihrem sozioökonomi-
schen Status und der ßnktionalen Mehrfächbela-
stung der Frau zusammenhängen, zum Ziel haben; 

• eirie wesentliche Senkung der Inzidenz und die Be-
grenzung der gesundheitsschädlichen Folgen von 
sexueller Belästigung, häuslicher Gewalt Und Ver-
gewaltigungen zum Ziel haben; •' ' 

• eine anhaltende Unterstützung der Frauen, die nicht 
beruflich gesundheitliche Betreuungsaufgaben 
übernehmen,yorsehen; 

• einen Abbau der Unterschiede in den Müttersterb-
lichkeitsziffern der verschiedenen geogi-afischen 
Gebiete und sozioökonomischen Gruppen um min-
destens 25% anstreben. : 

Es lässt sich erreicheri durch Strategien, die: 
• frauenspezifische Gesundheitsfragen besonders 

berücksichtigen; 
• eine bessere Betreuung und Unterstützung der 

Schwangeren gewährleisten, darunter einen aus-
gewogenen Einsatz von Perinataltechnologie 

• folglich deutliche Änderungen im sozialen Umfeld 
und in der Lebensweise bewirken. 

Bei der Délailliémrig dieses globalen Zieles für Frauen-
gesundhéit fällt auf, wie wenig quantitativ die Vorgaben 
formuliert sind. Das Prinzip,' dass Ziele aufgmnd einer • 
verlässlichen Datenbasis formuliert werden sollten, konn-
te für.Frauen wegen der schlechten Datenlage nur dürftig 
realisiert werden. Auf Initiative des WHO-Regionalbüros 
Europa sind hier inzwischen Fortschritte erzielt worden: 
In vielen Ländem sind in den 90er Jahren Frauengesund-
heitsprofile erstellt worden (5). Diese können für eine 
Überarbeimng und Konkretisiemng des oben genannten 
Zieles 8 beigezogen werden. 

Für nationale Ziele müssten auch bereits existierénde 
Politiken berücksichtigt werden wie beispielsweise die 
nationale Aids-Präventionsstrategie, welche Frauen als 
Zielgruppe benennt und frauenspezifische Ziele, Strate-
gien und Massnahmen formuliert (6). Dasselbe gilt auch 
für Leitbildêr von Fachgesellschaften, die sich mit der 
Gesundheit yon Fraùen befassen, so etwa die Schweiz. 
Gesellschaft für Präventiori und Gesundheilswesen und 
die Schweiz. Gesellschaft für Gynäkologie und Ge-
burtshilfe. Es sind jedoch auch Fächkreise beizuzieheri, 
die sich mit Krankheiten befassen, die man nicht primär 
einem Geschlecht zuzuordnen gewohnt ist, wié die kar-
diovaskulären, respiratorischen oder rheumalischeri Er-
krankungen. Auch hier gibt es geschlechtsspezifische 
Aspekte zu bedenken wie anatomische Unterschiede, 
hormonelle Einflüsse; Stoffwechselunterschiede oder 
auch spziokulturelle Einflussfaktoren. Eine Aufarbeimng 
frauenspezifischer Aspekte von «gewöhnlichen» Krank-
heilsbildem-hat erst begonnen (7, 8). Für die Zielformu-
liemngen sind unbedirigt auch Nichtregierungsorganisa-
tionen und Frauengmppen einzubeziehen. 

4. Strukturelle Fragen 

. Uberlegurigen zu Verantwortlichkeiten, Zuständigkeiten, 
Finanziemng und Aktionstfägem müssen Teil jeder Ge-
sundheitspolitik sein, so auch einer Frauengesundheits-
politik. Dabei gilt es im Auge zu behalteri, dass trotz des 
geforderten intersektoralen Ansatzes die eigéntliche 
Gesundheitsfördemng auf lokaler Ebene, in dei- alltägli-
chen Umwelt stattfindet, «dort, wo Menschen leben, 
spielen, lemen, arbeiten und lieben» (I). Sttukmrelle 
Überiegungen sind dementsprechend entlang zweier 
Achsen notwendig: 
• Wofür können bestehende, nationale wie lokale, 

Süiikmren für Frauengesundheit genutzt werden? 
• Wofür braucht es zusätzliche, spezifische Stmk-. 

mren? 
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Der Sch wéizerische Frauengesundheitsbericht 

enthält die für die Schweiz bis Ende 1995 verfugbaren 
Informationen zur Gesundheit von Frauen und zu gê  
sundheitsrelevanten Bereichen (Gesundheitszustand, 
Sterblichkeit, Gesundheilsdienste, Lebensstil/Lebens-
bedingungen, Demographie, sozipökonomische und 
politische Simation). Er enthält femer eine gesundheits-
politische Agenda: eine Auflismng von Gebieten rhit 
Haridlungsbedarf und Themenbereichen mit Wissenslük-
ken. Der Bericht entstand im Kontext der WHO-lnitiative 
«Investition in die Gesundheit von Frauen» des Regio-
nalbüros Europa, welche unter anderem eine Verbesse-
mng der Frauengesundheitsberichterstatmng ansü-ebt. Er 
wurde im Auftrag des Bundesamts für Gesundheit (BAG) 
und mit Unterstützung des Schweizerischen National-
fonds erstellt. 

Die ausßhrliche Version liegt in Englisch vor unter dem 
Titel «Women's Health Profile Switzerland» (Autorin-
nen: E. Zemp, E. Martin Diener, M. Wiek, M. Bowley) 
und ist zum Selbstkostenpreis von Fr. 20.- zu beziehen 
bei: Institut ßr Sozial- und Präventivmedizin der Universität 
Basel, Steinengraben 49,4051 Basel Tel. 061 267 61 90. 

Eine Kurzfassung in deutscher und französischer 
Sprache kann kostenlos bezogen wérden bei: Schweiz. 
Nationalfonds, Presse- und Informationsdienst, Wild-' 
hainweg 20, Postfach, 3001 Bern. Tel. 031 301 22 55, 
Fax 031 308 22 65. 

diskutiert und nimmt in der Aktionsplattform éinen gros-
sen Stellenwert ein. Seitens der WHO wird femef betont, 
dass die Gesundheit der'Frauen während ihres gesamten 
Lebens gewährleistet sein muss. 

2. Grundlegende Prinzipien und Konzepte für 
eine Frauengesundheitspolitik. 

Die ethischen Gmndsätze, an welchen sich eine Frauen-
gesundheitspolitik zu orientieren hat, sind in der UN-
Charta festgelegt und finden sich des weiteren in völker-
rechtlichen Menschenrechts- lind Konsensdokumenten 

. verschiedener Konferenzen und Gipfeltreffen der WHO 
und der Vereinten Nationen. Der aktuellste für Frauen 
relevante Konsens über Prinzipien und Posmlate wurde 
an der 4. UNO-Weltfrauenkonferenz in Beijing im Sep-
tèmber 1995 erarbeitet und liegt in Form einer Erklämng 
sowie einer detaillierten Aktionsplattform vor (2). Diese 
hält das Recht der Frau auf das für sie erreichbare 
Höchstmass an körperlicher und geistiger Gesundheit fest 
und enthält die Verpflichmng zu einer geschlechtsbezo-
genen Perspektive für alle Politiken und Programme. Die 
mangelnde Gleichstellung zwischen Männem und Fraueri 
wird als Hauptgmnd bezeichnet, wélcher Frauen daran 
hindert, den für sie bestmöglichen Gesundheitszustand zu 
erlangen. 

Konzeptionell kann auf Vorarbeiten, insbesondere Seitens 
der WnO, zunickgegriffen werden, die ebenfalls Ein-
gang in die Beijirig-Erklämng gefunden haben. Dies trifft 
für das Konzept des Gesundheitsbegriffes und die Defi-
nition der reproduktiven Gesundheit zu (siehe Text im 
folgenden Kasten). Diese wurde in Beijing ausführlich 

Definition von Gesundheit und von 
reproduktiver Gesundheit 
(aus der Aktionsplattform von Beijing 1995) 

Die Gesundheit der Frau umfasst ihr emotionales, sozia-
les und körperliches Wohlbefinden und wird durch ihr 
soziales, politisches und wirtschaftliches Lebensumfeld 
sowie von biologischen Faktoren bestimmt. 

Reproduktive Gesundheit ist der Zustand vollständigen, 
körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und 
nicht nur des Freiseins von Krankheit und Gebrechen bei 
allen Aspekten, die mit den Fortpflanzungsorganen und 
ihren Funktioneri und Prozessen verbunden sind. Repro-
duktive Gesundheit bedeutet deshalb, dass Menschen ein 
befriedigendes und ungefährliches Sexualleben haben 
können und dass sie die Fähigkeit zur Fortpflanzung und 
dié freie Entscheidung darüber haben, ob, wann und wie 
oft sie davon Gebrauch machen. In diese letzte Bedin-
gung eingeschlossen sind das Recht von Männern und 
Fraüen, informiert zu werden und Zugang zu sicheren, 
wirksamen, erschwinglichen und akzeptablen Familien- • 
planungsmethoden ihrer Wahl sowie zu anderen Metho-
den ihrer Wahl zur l^egulierung der Fruchtbarkeit zu 
haben, die nicht gegen die rechtlichen Bestimmungen 
Verstössen, und das Recht auf Zugang zu angemessenen 
Gesundheitsdiensten, die es Frauen ermöglichen, eine. 
Schwangerschaft und Entbindung sicher zu überstehen, 
und die ßr Paare die bestmöglichen Voraussetzungen 
schaffen, dass sie ein gesundes Kind bekommen: . 

Die Plattform von Beijing benennt auch eine Reihe von 
Gründen, weshalb für viele Frauen und Männer die re- . 
produktive Gesundheit nicht gewährleistet ist: Unzurei-
chendes Wissen über die menschliche Sexualität und 
nicht sachgerechte.bzw. marigelhafte Informàtionen über 
reproduktive Gesundheit und diesbezügliche Dienste; 
Vorherrschen von risikoreichem Sexualverhalten; dis-
kriminierende soziale Praktiken; negative Einstellungen 
gegenüber Frauen und Mädchen und begrenzte Bestim-
mungsgewalt zahlreicher Frauen und Mädchen über ihr 
Sexualleben und generatives Verhalten. Jugendliche sind 
wegen ihres Mangels an Informationen und dés fehlenden 
Zugangs zu einschlägigen Diensten in deii meisten Läri-
dem besonders gefährdet. Altere Fraüen und Männer 
haben ihre besonderen eigenen Belange hinsichtlich der 
reproduktiven und sexuellen Gesundheit, auf die oft 
unzureichend eingegangen wird (Paragraph 95 der Akti-
onsplattform). 

Im Rahmen ihres Engagements zum Abbau von Un-
gleichheiten und der Strategiebildurig für Gesundheits-
fördemng wurden von der WHO Handlungskonzepte 
entwickelt, welche für die Gesundheit von Frauen in 
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EINE PRAUENGESUNDHEITSPOLITIK 
FÜR DIE SCHWEIZ 

von Elisabeth Zernp Stutz . • 

L Einleitung 
Die Gesundheit der Bevölkemng zu erhalten und zu för-
dém bedeutet eine wesentliche gesellschaftliche Investi-
tion (/) und ist nicht nur für das Gesundheitswesen, soli-
dem auch für viele weitere gesellschaftliche Bereiche 
eine Herausfordemng. Eine geschlechtsbezogene Per-
spektive bei der Formulierung und Umsetzung von Poli-
tiken und Programmen ist notwendig! da Gesundheit 
nicht nur durch biologische Faktoren, sondem auch durch 
das soziokulmrelle, politische und wirtschaftliche Lebens-
umfeld bestimmt wird. Dieses Umfeld unterscheidet sich 
für Frauén und Männer und wirkt sich auch unterschied-
lich auf die Gesundheit aus. So weist die Aktionsplatt-
form der 4. UNO-Weltfrauenkonferenz von 1995 iri 
Beijing auf solche für die Gesundheit von Fràuen rele-
vanten Aspekte hin: «Die weite Verbreimng-von Armut 
und wirtschaftlicher Abhängigkeit unter den Frauen, die 
Erfahmng von Gewalt, die negativen Einstellungen ge-
genüber Frauen und Mädchen, Rassendiskriminiemng 
und andere Formen von Diskriminiémng, die begrenzte 
Bestimmungsgewalt zahlreicher Frauen über ihr.Sexual-
leben und ihr generatives Verhalten und ihr mangelnder 
Einfluss auf EntScheidungsprozesse sind soziale Realitä-
ten, die sich nachteilig auf die Gesundheit der Frauen 
auswirken.» (Paragraph 92 der Aktionsplattform(2)) Da 
eine Frauengesundheitspolilik diesen Umständen Rech-
nung tragen muss, braucht es einen gesamtpolitischen, 
intersektoralen Ansatz, wie er etwa in der Ottawa-Charta 
von 1986 bereits entwickelt worden ist (7). 

In der Schweiz steckt die Bildung einer nationalen Ge-
sundheitspolitik als Gmndlage für ein koordiniertes Han-
deln von Regiemngen und.Verantwortlichen in Gesund-
heits- und weiteren Sektoren noch in den Anfängen. So 
konnte beispielsweise die Strategie der Wéltgesundheits-
organisation C^HO) «Gesundheit für alle bis ins Jahr , 
2(XX)» mit den 38 für Europa formulierten Zielen, die von, 
den europäischen Mitgliedstaaten 1984 verabschiedet 
wurde und die erste eigentliche europäische Gesundheits-
politik darstellt, in der Schweiz wegen der föderalisti-
schen Stmkmren nicht in eine nationale Strategie umge-
formt werden. Nationale Ansätze von Gesundheitspolitik 
und deren Umsetzung werden jedoch in jenen Bereichen 
praktiziert, für welche éinè gesamtschweizerische Geset-
zesbasis besteht, so bezüglich Drogen, Tabak, Alkohpl-
und AIDS-Präverition. Des weiteren zeigt das vom 

Bundesamt für Gesundheit (BAG) und der Schweizeri-
schen Krebsligä initiierte nationale Krebsbekämpfungs-
programm (3), dass es auch in der Schweiz gelingen 
kann, Fachleute und Verantwortliche aus verschiedensten 
Bereichen und Stellen für die Formuiiemng einer Ge-
sundheitspplitik éinzubeziehen und gemeinsam Ziele, 
Su-ategien und Massnahmen zu erarbeiten. Ein konkretes, 
themenbezogenes Vorgehen dürfte diese Bereitschaft 
erhöhen. In diesem Sinn sollte es auch möglich sein, ein 
yerbirtdliches gesuridheitspolitisches Leitbild für die 
grösste BevölkemngsgmppCi die Frauen, zu entwickeln. 
Die Gesundheit von Frauen explizit anzugehen, dafür. 
gibt es viele Gründe: 

Es gibt gesundheitliche Belange und Krankheiten, welche 
• ausschliesslich bei Frauen auftreten (bspw. Mutter-

schaft, gynäkologische Belange, besiiriimte Krebs-
.arten); . '. 

• Frauen stärker betreffen als Männer (bspw. rheuma-
tische Erkrankungen, Osteopörosefolgen und die 
Notwendigkeit von Langzeitbetreuung im.höheren 
Alter), 

• bei Frauen schwerere Verläufe nehmen und andere 
Folgen haben (Sterilität aufgmnd sexuell übemagba-
rer Krankheiten, Alkoholkonsum, vertikale Übertra-
gung der HIV-Infektion vön dèr Mutter auf das 

..Kind), 
• bei Frauen andere Risikofaktoren oder Expositions-

risiken aufweisen (bspw. orale Kontrazeptiva für 
kardiovaskuläre Erkrankungen, bemfliche Gesund--
heitsrisiken, soziokulmrelle Faktoren), 

• bei Frauen spezifische Präventions-, Gesundheits-
fördemngs- oder Betreuungsmassnahmen erfordem • 
(bspw. Vermindemng vorzeitig verlorener Lebens-
jahre). > 

Im folgenden wird auf gmndlegendé Prinzipien.und 
Konzepte eingegangen, die für einé Frauengesundheits-
politik relevant sind. Auf der Basis des in diesem Jahr 
erstellten Schweizerischen Frauengesundheitsberichtes 
(siehe Kästchen auf der folgenden Seite) wird auf Gebie-
te mit Handlungsbedarf und auf Themenbereiche mit 
Wissenslücken hingewiesen (4). Dieser Beitrag möchte 
àls Diskussionsgmndlage und Ausgangspunkt für den 
Prozess der Formuiiemng einer verbindlichen Frauenge-
sundheitspolitik verstanden werdén, die jedoch nur durch 
den Einbezug und die Zusammenarbeit von Fachleuten, 
Verantwortlichen und Vertreterinnen verschiedener.Dis-
ziplinen und Bereiche gelingen kann. 
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" Cfr. Dubois-Arber F., Jeannin A., Meyslre-Augustpni 
G, et al. Evàluation de la stratégie de prévention du sida 
en Suisse. Quatrièmè rapport de synthèse 1991-1992. 
Lausanne: Institut universitaire de médecine sociale et 
préventive, 1993. - -

Cfr. Domenighetti G. La salute dei ticinesi. Bilancio ^ 
sullo stato di salute della popolazione del Canton Ticino. 
Dipartimento delle Opère sociali. Sezione sanitaria, 
1995. 

Cfr. Obrist B. Geschützte Freier. Aidsprävenlion im 
Sexgewerbe. Eine Simationsanalyse. Aids Hilfe Schweiz, 
1996. . 

II dépliant -. 
Aids: Lé sei domaride più richeste dalle donne 
e le rispettive risposte 

puo essere ordinale presse 

Aids Info Docu 
Schauplalzgasse 26 
3001 Berna 

Seit icirdic Kinder linbc, bin ich nie mehr .ilicin 
gewesen. Keine Stunde, keine Minute, keinen M o - . 
nient. Iniiiicf hatte ich die Kinder um mich herum. 
In all den winzigen Wohnungen, in all den Städten, 
in denen wir schon gewohnt haben. lirAniicns. ' in 
Mnr.scille, in Nizza, in Orleans, in Angers, in Nantes, 
in Lille, in Metz und schließlich in • Straßburg. 
Wie alle Algerier wäre'icli natiirlicii am liebsten in 
Marseille oder in.Nizza,geblieben, weil diese Städte 
.im iM<;ni'.ii É.iiMi.i,) rr î: i i i . ' i . ' i i i I ..r.-:! . I i i -

, ßeii, gibt, in denen es so riecht, wie meine giinze 
Kiiullicit gerochen hat. nach Minze und Kiiniij ' .-

WantnrSimon bloß immer von einer Stadt in 'liie 
andere ziehen nuilîte. Es \\ar, als wiire er a i i f i k r Su-' 
che nach ctwäs.oder aber als nuißte 'er vor irgend-
einer Sache davonl.mfcii. Eine Erklärung gab er 
nicht. Es war eben so, es iinißte so sein, und ich bin 
ihni gefolgt. Ich' habe alle diese Städte nie richtig, 
kennengelernt und bin dort keinem einzigen Men-
schen wirklich begegnet. Habe nur iinmer meine , 
lUiiide gedreht, vom Haus znin'Kindergarten, zur 
S t h i i l c z i i den .Läden, zu Ärzten, Synagogen, the , 

- Kinder bringen, die Kinder holen, wieilei bringen, 
wiederholen, Elteniversaininlnng, Ausflug,' Eerien-

- spiele,-und iminer die Kleinen initschleifen, solange ' 
ich sie noch nicht allein lassen konnte, Anziehen. 

Knöpfe zuni.iclien, Schuhe zubinden, ausziehen: 
Knöpfe öffnen, Schuhe ausziehen, alles w ieder zu-
rück, I5iese Kunde hat sich immer um die Kinder 
gedreht, und die Kinder waren immer unter meinen 
Augen. Ich habe versucht, sie vor allem'Bösen zu 
schützen, vor all den unausdcnklichen Schrccklich-
keiten, die einem zustoßen können und die man 
manchmal in Alpträumen erlebt. Man erwacht und , 

-schreit, Jonathan hat in den letzten Wochen vor den 
Ferien mehrere solcher bösen Träi'inie gehabt, hat 

'Mama! Mama! geschrien, mitten in der Nacht, und 
ich bin an sein üet t gestürzt, habe ihn gestreichelt 
lind wieder richtig zugedeckt und ihm zugeflüstert, 
ich bin ja tIa. bin ja da, und Ruth, die neben ihm 
. . . l - r i !"i ! Hl' i l ; , ic'. I i :^in:il l i rn ' ibi- i ' -.1 li'ir l i i II l i . : i i i r Hill 

• dem Zirkus. » yiclleirlit hat |oi)atlian das I3öse kom-
iiien gespürt. Ich jedenfalls habe es nicht gespürt, 
•oder wenigstens nicht als einen solchen Absturz, 

. idenn ich glaubte, d.-iß meiivMaß an Unglück schon 
voll wäre, mit éinem Mann, der gar nicht da war, 

' einem Vater, der sich nicht um seine'Kinder küm-
. inerte.-cinein unsichtbaren Rabbiner. In allen diesen 
Jahren habe ich nur für meine Kinder gelebt, mein 
Leben hat sich eigentlich ganz in das Leben meiner 
Kinder .verwandelt, und ohne die Kinder war ich • , 
ni. his, e inf i r l i nii lit-; mehr. 

Barbara Honigmann. Quelle im tnhallsverzeidmis. • 

F - Frauenfragen / Questions au féminin / Problemi al Femminile 3/96 



36, 

ACTIVITÉS DU PROGRAMME D'ACTION „LA SANTÉ DES FEMMES - PRÉVENTION 
DU SIDA" EN SUISSE ROMANDE 

par Marie-Jo Glardon ' ^ . • 

Par rapport aux autres régions de Suisse, la coordination 
romande du Programme d'action ,;La santé des femmes -
Prévention du sida" a commencé ses activités avec un 
peu de retard..La première manifestation publique de là 
coordination romande s'est déroulée en automne 1995.11 
s'agissait d'un cycle de jourtiées d'étude sur "l'approche 
de genre'-''.dans la prévention du sida, organisé à l'inten-
tion de „personnes-relais" déjà engagéeS-dans un travail . 
auprès des populations concemées par le Programme ; 
d'action. -

Notre objectif était de travailler avec des professionnel-
les sur la manière d'atteindre plus particulièrement les 
femmes. Deux occasions-clé ont été retenues à cet effet: 
toufd'abord, l'éducation sexuelle, généralisée auprès des 
écoliers et des émdianls. L'éducation sexuelle traité-t-elle 
indifféremment les besoins des deux sexes, ou, au con-
traire, fait-elle - ou devrait-elle faire - une distinction en-
tre les besoins des filles et ceux des garçons étant donné 
la différence de leurs situations? L'autre occasion-clé . 
était la consultation de contraception au début de la vie 
sexuelle active, qui représente un passage obligé pour la 
très grande majorité des femmes de notre pays (rares sont 
encore les conjoints masculins qui y participent). L'entre-
lien à propos de la contraception devj-ait-être utilisé sys-
tématiquement pour aborder de manière personnalisée le 
risque du sida, mais ce n'est pas encore toujours le cas. 

Les autres „personnes-relais" sont les personnes qui sont 
en contact avec des groupes de population parmi lesquels 
le risque de. sida est sensible. Nous pensons particulière-
ment àux travailleuses et travailleurs'sociaux,̂ en contact 
avec des personnes marginalisées à cause de difficultés 
personnelles" culmrelles pu sociales, et iqui sont dès lors 
plùs.vulnérables, moins conscientes et moins motivées à ., 
se protéger. , . • . . ' 

Comment encourager les filles 

Lès éducatrices et éducateurs sexuels sont nombreux à 
s'intertoger sur les.inconvénients de la mixité des classes 
scolaires lorsqu'on aborde un thème aussi „sexué" que la 
sexualité. Une joumée d'émde sur ce thème a réuni - --

vingt-cinq participarit-es qui ont réfléchi à l'instauration ' 
dans l'école de moments non-mixtes qui permettraient à 
chaciin des genres de prendre conscience des différènces . 
afin de pouvoir mieux communiqiier par la suite. Martine 
Chaponnière a fait le point sur les récents développe-
ments de la recherché scientifique eii éducation, qui met-
tent le doigt sur certains effets pervers de la mixité. Ain-
si, les filles, malgré leurs meilleurs résultats scolaires que 
les garçons, auraient tendànce à douter plus d'elles-, 
mêmes,.et laissent à céux-ci le devant dé la scène, avec la 
complicité inconsciente des enseignanl-es, qùi accordent 
évidemment plus de temps et d'atterition à ceux qui dé-
rangent le plus .̂ 

Anne-Catherine. Menétrey (Institut.suisse pour la prévèn-
tion dé l'alcoolisme, ISPA), a brossé un tableau des dif-
férences de situations, de perceptions, de préoccupations . 
et de vécus entre gàrçons et filles dont il faut tenir comp-
te lorsqu'on fait un travail de prévention dans une classe 
mixte''. 

Des expériençés encore i'ares de moments non mixtes 
durant lesquels garçons et filles réfléchissent séparément 

• à leur „spécificité de genre" sont donc largement sou-
haitées, mais assez difficiles à organiser dans la pratique. 
Nul doiite qu'elles pourraient encore se développer. C'est 
en tout cas l'avis de plusieurs membres de l'association 
romande des intervenants en éducation sexuelle ' 
(ARTANES) qui cpntinuent de travailler sur cette ques-
tion. 

Marginalisation ét difficultés particulières 

Les programmes de prévention mettent aussi l'accent sur 
certains groupes „à risques" qui.nécessitehl des interven-
tions „ciblées". La prévention du sida est réalisable lors-
qu'il y a un contact de proximité el une approche globale 
des personnes avec.leurs difficultés particulières. Le Pro-
grammé d'action soutient donc des initiatives qui in-
tègrent lé travail sur le sida dans deS activités sociales ou 
communautaires, notamment auprès de femmes migran-
tes, ou de femmes ayant des difficultés psychosociales. 
Avec elles,'l'idée est de faciliter l'accès à des conseils et 
des informations qu'elles n'arrivent pas à'irouver par 
elles-mêmes et de-les soutenir sur un plan général pour 
qu'elles puissent fàire face à certaines difficultés. 

On sait que les femmes toxicomanes qui recourent à la 
prostitution ne se protègerit pas suffisamment, et qu'elles' 
sont l'objèt de toutes sortes de pressions. Dans les cellu-
les d'accueil „à bas seuil" (accueil,, travail de rue, aide à̂  
.la survie), on prend.de plus en plus conscience que les 
femmes ont des bespiris spécifiques, et qu'il est néces-
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saire de faire particulièrement attèntion à ces besoins. 
Certaines intervenantes de cantons romands ont été 
frappées par les résultats du rapport dè l'Office fédéral 
de la santé publique ,J'emmes dépendances perspectives" 
(OFSP 1995) qui photographiait les différences de situa-
tion entre hommes et femmes dans,la population toxico-
mane. Des différences qui toucherit.à la fois à la situation 
Gogement chez des amis, source de revenu, rnotifs de 
consommation, expériences traumatisantes de viol et de 
violences, recours à la prostitution...) et à là prise en 
charge (genre de cure et gerne d'aide auxquels s'adres-
sent les un(e)s et les autres). Ceci dit, il reste un énorme i 
travail à faire pour.que les femmes les, plus marginalisées 
et les plus isolées.reçoivent des propositions d'aide qui 
leur soient adaptées. 

Au cours de la joumée d'étude, les participantes ont pris 
connaissance des projets spécifiques aux femmes qui ont 
été mis sur pied en Suisse allemande ces demières années 
ainsi que des difficultés rencontrées dans les stmctures 

. non mixtes réservées aux femmes. Réponse spécifique , 
aux femmes né signifie'.pas forcément non mixité. Le pro-
jet „Boulevard", commencé eh 1996 et qui assure à 
Genève une présence nocmme semi-mobile (bus d'ac- ' 
cueil) proche d'un lieu de prostitution; a choisi de 
s'adresser particulièrément aux fenimes, mais sans 
exclure d'autres demandes qui pourraiènt surgir de la 
part d'hommes ou de travestis. On.peut y parler du risque 
du sida en même témps que de l'ensernble des autres pro-
blèmes que-vivent.les visiteuses et visiteurs du bus, dont 
la simàtion eist celle d'une „grande détresse sociale, 
financière, psychplogiquè et physique". 

Le travail de sensibilisation el de mise en place de répon-
ses adéquates à la simation des femmes toxico-dépendan-
tes.va se renforcer en Suisse romande à partir de l'au-
tomne 1996 grâce à un projet du Groupe de travail „Fem-
mes, dépendances et émancipation" dont la coordination 
romande du Programme „femmes et sida" fait.partie. Une 
recherche de huit mois soutenue par l'Office fédéral de la 
santé publique portera sur les ressources existantes et à 
promouvoir dans les différents cantons. La prévention du -
risque sida auprès de cette catégorie de population pourra 
s'insérer dans cette approche globale et pàrticipative Sans 
laquelle les campagnes et slogans de prévention ont ten-
dance à rester lettre morte. 

Ét la populatiort des femmes eh général? 

Sur les six premiers "mois de l'année 1996, 24 femmes 
hétérosexuelles nori toxicomanes vivant en Suisse ont 
appris qu'elles étaient séropositives. Le Programme d'ac-
tion ü-availle à ce que chaque femme fasse une évaluation 
réaliste du risque sida pour sa propre personné. Evi-
demment, à côté des chiffres qui nous arrivent d'Afrique 
ou d'ailleurs, ce nombre dé 24 apparaît minime^ Mais qui 
osera le juger comme négligeable? Ô'où l'importance 
d'une prise de conscience dans la population en général, 
afin que cé„faible" risque ne soit pas oublié. Un travail à 
ce mveau s'insère tout nàmrellement dans une vision plus 

globale de la santé sexuelle. Se protéger et vivre en 
tenant compte de ses bespins et de sa santé relève d'une 
culture générale de prévention qui ne peut pas se limiter 
au risque sida. Il y a de Tortes raisons de pensér que les 
femmes qui auront le réflexe,de se protéger et de faire le 
nécessaire pour éviter tout risque auront aussi un com-
portement plus réaliste el plus aùtonome concémant 
l'ensemble de leur santé, et de leur vie affective et 
sociale. Le code éthique qui consiste-à se prendre au -
sérieux et à tenir compte de ses besoins repose sur une 
cértaine liberté de manœuvre, qui a beaùcoup.à voir avec 
le pouvoir au sens large du terme. 

Autonomié, libre choix et donc droits. Les „droits sexu-
els" tels qu'ils ont été définis lors des conférencesinter-
nationales du Cairé et de Pékin font maintenant partie des 
discours officiels des gouvemements. Même s'il fait l'ob-
jet de discussions orageuses et s'il est encore contesté par 
de nombreux détracteurs, un certain consensus,existe sur 
le principe des ,,droits sexuels" comme condition de 
santé et d'épanouissement des femmes, des hommès, des 
enfants. Toutes les inégalités et discriminations dont sont 
victimes les femmes vont peser sur leur libre choix et leur 
àutonomie, à la fois en matière de reproduction et dans 
leur sexualité. 

Ppur que dans la vie privée l'évidence de l'autonomie 
s'impose aux femmes, il faudra que leiir situation d'in-
fériorité et de marginalisation par ràpport à l'économie et 
au pouvoir en géhéral évolue aussi. Leur place dans la • 
société a des conséquences directes sur les rapports dé 

, force qui peuvent exister dans leurs rélalions amoureuses 
el dans leùr vie familiale. Aü niveau culmrel aussi, les fil-

. letles sont incitées à s'identifier à des images dè femmes 
qui sont loin d'être idéales du point de vue de J'affirma-., 
tion de soi. Beaucoup de jeunes filles ne parlent pas du 
préservatif à leur partenaire pour éviter d'être considé-. 
rées comme des filles faciles. Beaucoup de femmes 
s'inquiètent des infidélités de leur conjoint sans que,la 
question du préservatif n'ait jamais été abordée entre 
eux. Ou encore, elles considèrènt leur absence d'exi-
gence comme un signe d'amour romantique incon-
ditionnel, -

... . . \ 
Le Programme d'action collabore étroitement avec l'As-. 
sociation suisse de planning familial ét d'éducation . 
sexuelle (ASPFES)pour faire le point sur l'offre et le 
conseil en santé sexuelle accessibles aux femmes des 
quatrè coins.de la Suisse. Peut-on dire qu'aujourd'hui en 
Suisse toutes lès femmes disposent des ressources néces-
saires leur permettant d'avoir une vie sexuelle épanouie, 
de maîtriser leur fécondité, de faire des choix informés 
sur leur contraception, d'être souteriue en cas de crise et 
d'urgence, d'être assistée en cas de violences sexuelles? . 
Une enquête en cours se propose d'obténir des précisions 
sur la namre de l'offre et des conseils offerts aux femmes 
en lä matière, sur l'accessibilité de ces services face aux 
.populations géographiquement ou socialement périphéri-
qijes, enfin sur la qualité du conseil concemaril le risque 
sida. - ' 
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Le consèil de contraception est une occasion de passer en 
revue une „check-liste"tpersonnelle dé contrôle de la si-
mation en matière de sida, où sont abordées les questions 
concémant la fidélité du partenaire, la cpnfiance qu'on 
peut avoir en sa franchise s'il a pris des risques, son 
propre comportement de protection, l'usage du pré-
servatif • , , 

Travaillez-vous en tenant compte du genre? 
Cette „check-liste" publiée par l'Organisation mondiale 
de la Santé OMS s'adresse aux professionnel(le)s de la 
prévention du sida: les chercheurs et les chercheuses, les 
responsables de programmes de santé et de prévention, 
les personnes sur le terrain, les personnes engagées dans 
la promotion du „Safer Sex" et des servicéS de soins et 
traitements. 

Questions d'auto-évaluation concernant la 
promotion du „Safer Sex": 

Dans votre travail -
• les différences de comportements et de normes entre 

hommes etr femmes sont-elles traitées dans vos inter-
ventions? Concémant notamment: a) la sexualité des 
adolescents, b) les rencontres sexuelles occasionnel-
les, 3) l'activité sexuelle en dehors du mariage ou du 
couple établi? ^ 

• les difficultés à utiliser le préservatif sont-elles abor-
dées en traitant le point de vue des femmes et le point 
de vue des hommes? 

• l'usage pratique du préservatif est-il enseigné chez'les 
homnies et chez les femmes? 

• facilite-t-ori l'accès au préservatif auprès des hommes 
et auprès dés femmés? 

• améliore-t-on les capacités de négociation dans le 
couple sur le thème du préservatif à la fois chez les. 
hommes et chez les femmes? 

• la confiancé en soi des femmes est-elle renforcée? 
• lès abus sexuels sont-ils abordés? 
• y-a-t-il une promotion des attitudes dans la relation 

qui corresponde aux besoins sexuels des femmes et 
pas seulement à ceux des hommes? 

• 
Source: F.acing the challenges pf HIV AIDS STDS: A gender-
based response. Kit. SAfAIDS arul World Health Organisastiön, 
1995 (The WHO Global Programme on AIDS)._ 

Le u-avail de l'ASPFES s'est volontairement limité aux 
prestations des centres de planning familial et àux entre-
tiens de conseil des antennes sida, dont le rôle de pré-
vention est déjà affirmé et pour lequel le personnel reçoit 
une formation. Il y a également tout un travail à.faire 
dans le domaine.de la pratique médicale privée des 
gynécologues, qui sont dés intermédiaires privilégiés 
pour rappelèr aux femmes adultes que les informations 
qu'elles ont eues dans la presse concernant le sida peu-
vent aussi les concemer personnellement. 

La plupart des gynécologues voiént leur rôle de préven-
tion dans le dépistàge des maladies,' mais rares sont cèux 
qui rappellent l'existence du risque sida au moment du 
choix contraceptif. Certains déclarent par exemplè que 
leur clientèle n'est pas à riSques et que l'informatipn pré-
ventive n'est pas utile de leur part dans ces cas-là. Même 
lorsqu'il y a une demande de test de sida, le „counsel-
ling" préconisé par les spécialistes de là prévention n'a 
de loin pas toujours lieu: 4j4% seulement des personnes 
ayant subi un test se souviennent qu'il a été précédé 
d'une discussion*. 

Les chroniques sexologiques de la presse, les scènes 
d'amour au cinéma et l'accès généralisé à la pomogra-
phie sont peut-être lé signe d'une espèce de libéralisation 
sexuelle. Il n'en demeure pas moins que la sexualité est 
un domaine exttêmement délicat de négociation entre les 
hommes et les femmes, dans lequel le pire de l'oppres-
sion peut encore se manifester. La grande peur du sida 
peut être considérée en positif comme une occasion de 
changement dans ce domaine: plus de clarté; plus de dia-
logue, plus de capacité à s'imposer... Pourquoi pas? 

Pour nous, le Programme d'action est une occasion d'in-
former les femmes sur l'ensemble de leurs droits sexuels, 

, là où elles sont, là où sOnt leurs préoccupations, là où est 
leur demande. Pour réussir, nous désirons ttavailler au 
maximum avec des stmcmres d'entraide et de formation 
existantes appelées à prolonger l'àpport de ce programme 
limité à u-ois ans...Une vision large dé la prévention im^ 
plique de travailler à l'éveil des consciences d'une 
manière générale. Pour que chaque personne puisse de 
manière autonome et informée faire ses choix et vivre en 
santé. 

En français, et en dehors de son usage grammatical, on 
n'a pas encore l'habimde d'utiliser le mot „genre" pour . 
aborder l'aspect social des relations entre femmés et 
hommes. Il à donc fallu expliquer en quoi l'approche du 
genre constime une méthodologie originale qui vise à 
combler le déficit de pouvoir des femmes en ténant 
compte nommément de leur simation. 

Voir le compte rendu de sa conférence: „La mixité dans 
les classes: idées reçues, idées revues", L'Educateur, no 
3, avril 1996. 
Voir aussi les résultats d'Elisabeth Grünewald-Huber 
dans.le cadre du Programme national 35 „Femmes droit 
et société" du Fonds national de la recherche scientifique, 
PNR35,Bullelmno2, 1996. 

^ L'enquête ISPA 1993-1994 (Yann Le Gauffey & al.) 
sur la santé des écoliers de .11 à 16 ans dans différents, 
cantons suisses, enquête effecmée dans le cadré d'une 
recherche intemationale de l'Organisation mondiale de la 
Santé (OMS), montre par exemple des différences sig; 
nificatives sur les thèmes de la confiance en soi, du 
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sentiment d'impuissance, tristesse ou,dépression, so-
limde, contact avéc les parents... 
Voir aussi, pour les différences selon le sexe dans 24 
pays européens: „The health of youth, ,a crosS:national 
survey", WHO Regional Publications, European Séries, 
no69, 1995,222 p. . , ' 

* Enqbête de 1992, citée par G. Meysü-e-Agustoni & al., 
in Schwéiz. Med. Wochenschr., ho 13/125, 1995, pp. 
621-626. -

- Ein einziges Mal habe ich eirie große Reise gemacht. 
Von Algerien ,naeh Frankreich. Von dieser Reise bin 
ich nie wieder zurückgekehrt.' Vom Algerienkrieg 
habe ich eigentlich nicht viel miterlebt, nur entfernte 
Schüsse gehört, abends und nachts, wenn es sonst 

• still war; aber wir konnten uns nur in von, Woche zu 
Woche immer enger werdenden Bezirken bewegen;. • 
geht -da nicht hin'; dorthin auch nicht nfiehr, jeden 
Morgen hat unsere Mutter meiner Schwester und 
mir die Grenzeri neu abgesteckt, damit wir nicht 
doch in eine Schießerei oder sonst etwas Schreck-, 
liches hineinliefen. Jeden Tag fehlte in dèr Schule ein 
arideres Mädchen und inanchmal zwei- Die waren 
mit ihren Familien schon abgereist, hatten Algerien 
verlassen, und niemand hatte vorher davon etwas 
wissen dürfen. Es'.war gefährlich, sich aus dem 
Staube zu machen, der Krieg, war ja noch nicht ent-
schieden, und die OAS bedrphtejed.en, der Algerien 
sozusagen freiwillig aufgab. Trotzdem leerten sich 
die Schulklassen, und die Häuser leerten sich auch. 
Jeden Tag gab es eine rieiie Überrasi:hung - ach, die 
sind weg, ünd die auch. Aber man sprach dann-bes-
ser nicht mehr darüber, aus Angst. Dann war eines 
Tages der Krieg' zu Ende, und unser Leben in Alge-
rien vvar auch zu Ende. Wir saßen mit ichweißnicht-
wieviel Tausenden in provisorischen Lagern am 
. Rande des Meeres und warteten, daß wir Plätze 
-auf einem Schiff bekämen, meine Mutter, meine 
Schwester und ich. Zwei Koffer hatten .wir bei uns. 
mehr durfte man nicht mitnehmen. Die beiden Kof-
fer waren vor allem-mit'Tüten und Dosen angefüllt, 
in denen meine Mutter allerlei Gewürze mit her-
überbrachte, von denen sie tnit Recht annahm, daß 

wir sie in Europa nicht so leicht-wiederfändcn, und 
die doch ganz unerläßlich'fur unsere Speisen waren. 
«Wenn schon sonst nirgendwo», hat meine Mutter 
später oft gesagt, «so können wir den Geruch und 

- Geschmack von Gran wènigstens in unserer Küche 
wiederfinden,'» - ' 

j Am Tag vor der Überfahrt ist'unsere Mutter tnit 
uns zum Grab unseres. Vaters gegangen^ damit wir 
uns von ihm verabschieden, von ihm und den Groß-
eltern und allen anderen Voreltern, die auch dort auf 

• dem Friedhof liegen. Neben dem Friedhof direkt 
• daneben, solljctzt eine Ncubausiedlung stehen. Die 

«Ehemaligen» aus Dran haben noch lange Geld ge-
sammelt und hinübergeschickt', damit der Friedhof 
gepflegt wird, und'tatsächlich soll er, so heißt es, 
noch in einem halbwegs passablen Zustand sein und' 
nicht umgepflügt wie in anderen Ländern, gottsei-
datik. . . • , ' 

. Dann standen wir eines Tages auf dem Deck eines 
(großen Schiffes, das von der Küste ablegte, und alle 
haben geweint, alle Kinder, alle Frauen und die'mèi-
sten Männer auch. Das war 'ein anderer Abschied als 

-sonst. Nicht einer fiir eine kleine Entfernung, fiir 
einen Urlaub, ein paar Tage oder Wochen. Diesmal 
war es ein Abschied von allem, von einem ganzen • 
Land und für immer. Zweitausend Jahre haben wir 
da gewohnt!- Sechzig Generationen! Nicht nur lä-
cherliche drei oder vier wie die Franzosen, die alles 
verspielt haben. Alle haben'geseufzt, gejammert, 

' geklagt: Wir sind nun'die letzten von so'vielen Gene-
rationen. Die allerletzten. -Was für ein Unglück! Was 
soll bloß werden? 

Barbara Honigmann. Quelle im Inhaltsverzeiclinis'. 
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FRAUENGERECHTE ARBEIT IM SUCHT-
BEREICH 

von Marie-Louise Ernst 

Ich werde im folgenden darstellen, wié sich diese Tatsa-
che auf Gmnd dèr in den letzten 15 Jahren langsam, ein-
setzenden geschlechterspezifischen Forschung .in der 
Suchtproblematik zeigt, nämlich in bezug auf Konsum-
muster, Ursachèn einer.Suchterilwicklung und Faktoren 
im Hinblick auf den'Ausstieg aus einer.Sucht. 

Die Werbung hat sich die folgende Erkennmis schon 
lange zu eigen gemacht: um Produkte erfolgreich an die 
Frau résp. àn den Maim zii bringen, müSsen diese spezi-, , 
eil, d. h. auf ganz bestimmte Zièlgrtippen ausgerichtet, ,-
beworben werden. 

-In Trendanalysen und mit Hilfe von ausgeklügelten 
Marktforschungsinstmmenten wird versucht herauszufin-
den, wie denn nun (zum Beispiel) 25-30jährige Frauen, 
mit guter Bildung,.in miltléren Positionen arbeitend und" 
in städtischen Verhälmissen lebend, zum Kauf eines ganz 
.bestimmten Autos bewogen werden können. 

Nicht so im Sozial- und Gesundheitswesen (und in ande-
,ren Bereichèn, wié etwa der Pädagogik)! Da wurde und 
wird hoch häufig alles über den gleichen Leisten gê  . 
schlagen. Und wenn die «Schuhe» (Therapien, Präventi-
onsprograrrime, medizinische und andere Hilfsangebote 
etc.), die dabei hergestellt werden, nicht passen, wird 
verwundert die Frage nach dem «Wamm» gestellt; oft 
wénig selbstkritisch und oft genug mit Erklämngen wie 
«therapieresistent», «unzugänglich», und «hall einfach 
schwierig» werden diejénigen etikettiert, denen die. 
«Schuhe» absolut nicht passeri wollen. 

Obwohl deutliche Hinweise in diesér Beziehung auch im . 
Suchtbereich vorlagen, wurden sie lange Jahre nicht zur 
Kennmis geriommen. Erst nach und nach wurde begon-
nen, die Arbeit auf ganz bestimmte Zielgmppen auszu-
richten. So entstanden zum Bespiel kleine, familienori-
entierte Therapieangebole neben grossen, klinikartigen 
Einrichmngen, oder es wurde die Möglichkeil geschaf- , 
fen,.Methadon auch von Hausärztinnen und Hausärzten 
abgeben zu lassen'und nicht nur'in den grossen Abgabe-
programmeri einzelner. Institutionen. 

Im Suchtbereich entstanden sO von der Prävention über 
die Beratungs-und Therapieangebote bis zur Überie-
benshilfe.Angebote, die sich an spezielle Zielgmppen 
richteten: Eltem, Lehrerlnnèn, gefährdete Jugendliche, 
Drogenkonsumierende, die mit ihrem Konsum nicht 
aufhören wollten, und solche, die das woUtèri etc. 

Nur die wohl offensichtlichste Unterscheidung wollte 
«man» jange Zeit nicht wahrhaben: dass es auch hier . 
Männer und Frauen gibt! ' - . 

Unterschiedliche Konsummiister bei Frauen 
und Männern 

Gmndsätzlich gilt: ' ', ' 
• Die von Frauen deutlich häufiger konsumierten und 

missbrauchten Substanzen sind Medikamente und 
Nah'mngsmitteL 

- Zwei Drittel der Medikamentenabhängigen (Schmerz-, 
Schlaf- und Beruhigungsmittel) sind Frauen, ein 
Drittel sind Männer. 
Iri bezug auf Essstömngen (Magersucht, Ess-
Bî echsucht) sind gemäss Schätzungen ca. 90 bis 95% 
Frauen und ca. 5 bis 10% Männer betroffen. 

• Mänrier werden dagegèn häufiger von Alkohol und 
harten illegalen Drogen abhängig. Bei diesen beideri 
Suchtformeri verteilen sich die Geschléchter auf zwei 
Drittel Mänrier und ein Drittel Fraüen. 

Diese Unterschiede sind längstens bekannt, ebenso die 
Tatsachen, dass \ • 
• • Frauen eher heimlich, d. h. im privaten Bereich 

Suchtmittel konsumieren, während Männer dies häu-
figer im öffentlichen Raum mn. 

• Frauen eher zu ausschliesslich selbstschädigenden 
Verhaltensweisen neigen, während Männer häufiger 
nach aussen gerichtete und fremdschâdigendè Hànd-
lungsweisen zéigen (z, B; Dealen, Gewalt, Kriminali-
tät). . • . . 

Die festgestellten Unterschiede haben jedoch nicht oder 
kaum ZÙ weitergehenden Fragen-geführt. So muss'in 
bezug auf die Forschung festgestellt werderi, dass 
• Fraùen in der Suchtforschung lediglich als Schaden-

vemrsacherinnen von Interesse sind (Auswirkungen , 
des Suchtverhaltens von schwangeren Frauen auf ihr 

' ungeborenes Kind und von Müttem auf ihre Kinder). 
und nicht, welche Schäden aus Suchtverhalten für die 
Frauen selbst entstehen. .. 
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Unterschiedliche Suchtursachen bei Frauen. 
und Männern 

In den letzten fünfzehn Jahrèn haben epidemiologische 
Smdien aus dem Ausland sowie schweizerische Untersu-
chungen gezeigt, dass Frauen nicht nur andere Suchtmit-
tel in anderen Situationen ge- und missbrauchen, sondern 
auch aus anderen Gründen als Männer. 

Suchtursachen, den Drogenkonsum auslösende oder 
fôrdèmde Faktoren smd für Fraiien: . ' 
• sexuelle, körperliche und'psychische-Gewalterlebnis-. 

se in der Kindheit (oft-über lange Jahre hin) und in 
der aktuellen Lebenssituation 

• ein ebenfalls suchtmittelkonsümierender oder âb- . 
hängiger Partner. ... 

• wéibliche Rollenbildèr, welche materielle und emo-
- tionale Abhängigkeiten fördem, sowie'eine einseitige 

Aufgàbenverteilung im privaten Bereich • 
,• mangelnde familiäre Ressourcen (Bindung an die 

Familiè, Untersmtzüng in materieller und emotionaler 
Hinsicht) 

• die schlechtere Bemfsausbildung und'Stellung' in der 
' Arbeitswelt , 

Besonders hervorheben möchte ich folgenden Zusam-
menhang: 
• Suchterkrankungen bei Frauen treten offensichtlich in 

jenèn Staaten erhöht auf, in dérien der Uriterschied 
zwischen dem Bildungsniveaü der Frauen und ihrem 
realen Eitifluss in der Politik und Wirtschaft.gross ist. 

Bei Männem haben sich unter anderem folgende ge-
schlechtsspezifischen Ursachen herausgestellt: ' : 
• männliche Rollenbilder, welche die Selbstwahirieh- ' 
- mung nicht gestatten • • 

• ' fehlendè männliche Bèzugspersonen im Alltag von 
• Knaben und damit fehlende Identifikationsmöglich-

keiten 
• der bemfliche Bereich als zu zentraler Anteil des 

Mannseins und die einseitige Vérantwortung für das 
materielle Überleben der Familie 

• die enge Verknüpfung oder gar Gleichsetzüng von 
sexueller Potenz.und Männlichkeit 

• der Zwang; in Männergmpppen aufgenommen zu sein 
• fehlende altemative Rollenbilder und Möglichkeiteri, 

eine andere Männlichkeit zu leben 

All diese Faktoren sind nicht nur individuelle Suchtursa-
1 

chen, sondem weisen eine gesellschaftlich-politische. 
. Dimension'auf. Für Frauén stehen sie in engem Zusam-
menhang mil den ungleichen Machtverhältnissen der 
Geschlechtér und der mangelnden Arierkerinung und 
Wertschätzung von Frauen in unserer GéseUschaft! 

Was hilft Frauén im Unterschied ZU 
Männern, aus einer Sucht auszusteigen? 

Sehen wir,uns vorerst einige Nàchteile an, mit denen 
Frauen konfrontiert sind„wenn sié.aus einer Sucht aus-
stéigen möchten. Als behindernd haben sich unter ande-
rem herausgestellt: 
• Fraueri haben schlechtere Ausgangsbedingungen als 

Männer in bezug auf Bemfsausbildung, Selbstver-
trauen und emotionale Unterstützung durch die Fami-
lie. . ', ' -

• Selbst wenn .sie den Ausstieg aus der Sucht schaffen, 
. sind Frauen auch noch fünf Jahre nachher sowohl be-

mflich als auch betreffend Wohn- und Familiensitua-. 
tion schlechter integriert als Männer, müssen mit 
grösseren familialen und bemflichen Schwierigkeiten 
rechnen und erhalten dabei weniger.soziale Untèrsmt-
zung. Suchlmittelkonsumierende und -abhängige 
Frauen werden also sozial stärker und dauerhafter . 
sanktioniert als Männer. 

.• Frauén körinen.seltener damit rechnen, dass ihr Part-
ner die Behandlung unterstützt als umgekehrt. 

• Eine generell bei Frauen aûsgeprâgteré Misserfolgs-
orientiemng erschwert den Ausstiegsprozess aus einer 
Sucht zusätzlich: Erfolge werden von Frauen eher den-
glücklichen Umständen und Misserfolge eher persön-
lichem Versagen zugeschrieben. 

• Für Frauen relevante Lebenseifahmngen wié Abwer-
tung; Gewalt und sexuelle Belästigung sowie Prosti-
tution werden in Therapie und,Beratung kaum ange-
sprochen und verarbeitet. 

• In Fachkreisen wird davon ausgegangen, dass 10% 
aller Therapeuten mindesteris einmal sexuellen Kon-
takt zu einer Klientin aufgenommen haben. 

Dieser Blick auf die Defizite bei Frauen könnte entmuti-
gen, wènn nicht gleichzeitig wahrgenommen wird, dass -
diese auch über Réssourcen und Chancen verfügen: 
• Dié Veränderungbereitschaft ist bei Frauen grösser 

als bei Männem. ' . " 
• Frauen bemûhèn sich auch mit Suchtmittelkonsum, 

den Bezug zur Alltagsrealität zu wahren, während 
Männer eher vor dieser Realität fliehen. 

• Es gelingt deutlich mehr Frauen als Männem, nach 
deni, Ausstiég aus der Sucht eine neue Partnerschaft 
und einen kleinen Freundeskreis àufzubauèn.. 

• ' Frauen untemehmen erste Schritte in Richmng Aus-
stieg aus der Sucht eher freiwillig, während Männer 
dies häufiger unter Dmck tuni 

• Frauen haben öfter die Fähigkeit, eine Verschlechte-
mng ihrer Simation oder positive Altemativen ge-
danklich vorwegzunehmen und neue, sinnstiflende 
Simationen zu schaffén. . 

• Fràuen sprechen häufiger als Männer auf Hilfsange-
bote an, die klein und überschaubar sind, veriässliche , 
Bezièhungeri ermöglichen und sie in bestehenden Le-
benszusammenhängen belassen. Sie nutzen deshalb 
zum Beispiel ambulante Therapieangeböte häufiger 
als Männer. , 
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Diese - wenn auch unvollständige - Auflismng, zeigt, 
dass es sich durchaus lohnt, das Augenmerk nicht aus-
schliesslich auf die Schwierigkeiten zu richten, sondem 
bei den speziellen Ressourcen der Frauen anzusetzen, 
diese zu unterstützen und zu fördem. 

Gesellschaftliche Normen und Werte, die Verteilung von 
Arbeit und materiellen Ressourcen sind geschlechterspe-
zifisch stmkmriert. Unser Denken und Handeln, unsere 
Beziehungen, unser Zugang zu gesellschaftlichen, kultu-
rellen und sozio-ökonomischen Ermngenschaften, unsere 
Bedürfnisse und Wünsche sind je nach Geschlecht anders 
geprägt. Wenn wir klar für eine frauenspezifische Sucht; 
ârbeit Stellung beziehen,.so also nicht, weil wir suchtmit-
telabhängige Frauen für ganz besonders unterstülzungs-
würdige Opfer halten. Vielmehr ist mit den in den drei 
geschilderten. Aspekten der.Suchtproblematik sichtbar 
gewordenen Unterschieden zwischen-Ffauen und Män-
nern ganz oiffensichtlich die Legitimation gegeben, gé-
sehlechterspezifische Arbeit im Suchtbereich zu leisten. 

Frauengerechte Suchtarbeit - was heisst das? 

Geschlèchterspezifische Arbeit im Suchtbereich bedeutet 
auf Gmnd der oben geriiachten Ausfühmngen, dass die 
unferschiedlichen Voraussetzungen, die unterschiedli-
chen Ressourcèn und Defizite von Frauen und Männem 
berücksichtigt werden. Bisher habe ich in meinen Darle-
gungen immer auch die Männer einbezogen, ging es ja 
dämm, einige relevante Unterschiede hei-auszüarbeiten. 
Im fplgenden gelten meine Überlegungen ausschliesslich 
den Frauen. 

Was bedeuten die gewonnenen Erkenntnisse für die kon-
krete Arbeit mit Frauen im Suchtbereich? Im Rahmen 
einer Smdie im Auftrag des Bundesamtes für Gesund-
heitswesen (Emst/Rottermanner/Spreyermanner 1995, 
vgl. Literamrangaben) haben wir fünf Prinizipien heraus-
gearbeitèt..Diese gelten sowohl für Projekte und Instim-
tionen, die sich exklusiv an Frauen wenden, wie auch für 
Angebote in gemischtgeschlechtlichen Instimtionen. Die 
Arbeit mit Frauen soll sowohl in bezug auf Prävention, 
Beramng, Therapie und Überlebenshilfe von deri folgen-

.* den Prinzipien geleitet werden: 

1 ) Das Prinzip Anerkennung 

Das Prinzip der Anerkennung frauenspézifischer Erfah-
mngen bezüglich Gesundheit, Sexualität, Parmerschaft, 
Körperbild und Gewalt gehf davon aus, den Hintergmnd 
und die Lebenserfahmngen der Frauen emst zu nehmen. 
Nehmen wir als Beispiel das Körperbild junger Frauen: 
Die Jugend- und Mädchenzeitschriften vermitteln aus-
schliesslich Ideäle von hübschen und vor allem über-
schlanken Mädchen. Zusammen mit Mode und Werbung 
entsteht ein sehr starker Dmck, diesem Idèalbild zu ent-
sprechen. Dass viele diesem Dmck mcht standhalten, 
zeigt die grosse Zunahme von Essstömngen in unserer 
Gesellschaft. Das Thema «Schönheit/Körperbild» muss 

demnach von frauerispezifischer Prävention thematisiert 
werden. 

Das hat z.B. die Präventionsfachstelle PLUS in Langent-
hal gemacht, als sie einen Kurs zu diesem Thema unter 
dem Titel «Spieglein, Spieglein..:» sowohl in dér aüsser-
schulischen Jugendarbeit wie auch im schulischen Be-
reich anbot. Junge Frauen erhielten dabei die Gelegen- ' 
heit, sich - auch auf spielerische / \ r t - mit ihrem Körper 
und ihren Schönheitsidealen auseinanderzusetzen. 

In Beratung und Therapie müssen auch Themen wie 
Prostitution, sexuelle Ausbeumng und Gewalt gegen 
Fraùen zur Sprache gebracht werden. Das verlangt ein 
aktives Vorgehen der Fachleute, d. h. diese müssen von 
sich aus die Tabuisiemngen durchbrechen. Das wiedemm 
körinen sie nur, wenn sié sich mit diesen Themen selbst 
auseinandergesetzt haben. 

2) Das Prinzip Ressourcenorientierung 

Als konkretes Beispiel, für das Prinzip der Resssour-. 
cenorientiemng kann die Ausbildungssituation jünger, 
von illegalen Drogen abhängiger Frauen betrachtet-wer-
den. Smdien zeigen, dass die schulische Bildung bei 
drogenabhängigen Frauen gleich gut ist wie bei der Nor-
malbevölkemng (und besser àls diejenige drogenabhän-
giger Märiner). Dennoch haben die Frauen eine sehr viel 

. schlechtere Ausgarigslage für ein bemfliches Weiter-
kommen - sie haben ihre bemfliche Ausbildung abge-
brochen oder überhaupt keine. Konkrete frauenspezifi-
sche Untersmtzüng wäre hier - aufbauend auf die dürch-
schnittlich gute Schulbildung von drogenabhängigen 
Fraueri - die Schaffung von Bemfsausbildungsangebotèn 
mit echten Perspektiven. Das geschieht - leider - im ^ 
Moment nur sehr vereinzelt. 

3) Das Prinzip der Alltagsorientierurig 

Frauen sind, wie bereits gesagt, eher versteckt, heimlich, 
privat süchtig. Wegen der meist ausgeprägten Schamge-
fühle ist alles, was ihren'Konsum öffentlich macht, weni-
ger erfolgreich. Statt nun die Frauen ändem zu wollen, 
sollten Angebote in den verschiedenen Bereichen der ., 
Suchtarbeit geschaffen werden, die Diskretion gewähr-
leisten und den Frauen ermöglichen, in bestehenden 
Lebenszusammenhängen zu verbleiben. Der Frauenanteil 
in Methadonprogrammen bei Hausärztinnen und Haus-
ärzten ist démenlsprechend grösser als in spezialisierten 
Grossprogrammen, und ambulante Angebote haben mehr 
Zülaiif von Frauen als stationäre Längzeitdierapien. 

4) Das Prinzip Entlastung 

Fraueri sind oft doppelt und dreifach eingespannt und 
belastet. Angebote, die sie echt entlasten, siiid nötig und 
wichtig'. Die Präveritionsstelle Plus Thun hat beispiels-
weise einen Entspannungskurs für Mütter v.on Kleinkin-
dem angeboten, mit gleichzeitigem Hütedienst. Dieses 
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Angebot hatte nicht zuletzt deshalb grossen Erfolg.'Oft 
helfen auch kleine Entlasmngen wie die Anpassung von 
Öffnungszeiten von Instimtionèn an den Alltag von Frau-
en. Offensichtlich wird dies; wenn es um Frauén gehl, die 
illegale Drogen konsumieren und sich prostituieren. Die-
se können nicht mit eiriem Angebot erreicht werden, das 
um.9_Uhr morgens öffnet., 

5) Das Prinzip Schutz 

Dem Recht auf körperliche ünd psychische Unversehrt-
héit soll Nachachtung verschafft vyerden. Dazu gehört 
vordringlich das Vemrteilen ünd Ünterbrechen von phy-
sischer und psychischer Gewalt gegen Mädchen und 
Frauen. 

Das béginnl schön beim Sprachgebrauch, der für Frauen 
immer noch häufig genug diskriminierend und stigmati-
sierend ist. Abwertungen und sexueller Belästigung muss 
von den im Suchtbereich arbeitenden Fachleuten ent-

, schieden entgegengetreten werden. 

Mädchen und Fràuen sollen Rückzugsmöglichkeiten zür 
' Verfügung stehen. Mâdchèntreffs sind ein Beispiel dafür, 
aber auch Schutzräume im Bereich des Béschaffungs-
strichs wären hier zu riennen. In einigen therapeutischen 
Einrichtungen haben die Fraueri einen eigenen Raum 
oder ein Stockwerk zu ihrer Verfügung. Orte, zu denen 
Männer (auch Betreuer) keinen Zutritt haben. 

Rahmenbedingungen für eine frauenspezi-
fische Suchtarbéit 

Zu diesen fünf Prinzipien frauenspezifischer und damit 
frauengerechter Suchtarbeit gehören ünabdingbar Rah-
menbedingungen. Damit sind gemeint: 

Behördliche Auflagen und Massnahmen zur Förde-
rung frauenspezifischer Suchtärbeit 

; Diè Ausarbeimng von Auflagen für Subyentioniemng 
und Kostengutsprachen an Instimtionen der Suchtar- , 
beit, die folgende Bedingungen erfüllen: 
- in Konzepten,ünd Zielsetzungen ist die geschlech-: 

tefspezifische Arbéit verankert. 
- in Arbeitsverträgen werden sexuelle Übergriffe mit 

Sanktionen belegt. 
- in Jahresberichten wird die Arbeit geschlechterspe-; 

zifisch dokumentiert. , -
- auf Mitarbeiterinnen-, Leismngs- und Trägerschafts-

ebenC sind in gemischten Instimtionen beide Ge-
schlechter angemessen repräsentiert. 

• Die Schaffung von Ausbildungsplätzen innerhalb der 
Verwalmng für (ehemalige) suchtmittelabhängige 
Frauen in Zusammenarbeit mit Fachleuten. 

Die Erarbeimng von Suchtpräventionsmassnahmen 
innerhalb der Verwalmng iri Zusammenarbeit mit den 
Gleichstellungsbüros. 
Die aktive Unterstützung der Entwicklung firauen-
spezifischer Suchtarbeit durch das Bereitstellen von 
Geldern für die Projektiemng. 
Die Beramng der Gesuchstellenden bei der Projek-
teingabe. " . 

Öffentlichkeitsarbeit und Sensibilisierung 

• Aufklämng der Öffentlichkeit über geschlechterspe-
zifisché Suchmrsacheri, Konsummuster und über die 
Notwendigkeit geschlechtèrspezifischer Unterstüt-
zung beim Ausstieg aus einer Sucht. 

Weiterbildttng 

• Ein gezielter Austausch unter Fachleuten zum akmel-
len Stand der geschlechterspezifischen Arbeit und zür 
Entwicklung von geeigneten Qualitätskriterien muss 
geschaffen werden. 

• Weiterbildungskurse zu Projektmanagement, Öffent- . 
lichkeitsarbeit und Verhandlungsfühmng für Frauen 
müssen die Kompetenzen von Fàchfrauen im Sucht-
bereich ergänzen. : 

Forschung und Entwicklung 

• Zu geschlechterspezifischen Aspekten von Suchfund 
zu geschlechterspezifisçhèn realisierten Angeboten 
und Massnahmen soll eine Datenbank erstellt werden. 

• Für die Evaluation von frauenspezifischèn Angeboten 
müssen Gelder bereitgestellt werden. 

• Evaluation und Forschung über die Eignung unter-
schiedlicher, Angebote für unterschiedliche Frauen 

. müssen vorangétriebén werden. 

Zum Schluss möchte ich zwei Aspekte einbringen, die 
über die eigentliche Arbeit im Suchibereich hinausgeheri: 

• Der Suchtbereich zeigt gleichsam durch ein Vergrös-
, semngsglas die gesellschaftlichen Machtverhälmisse, 
die sich zuungunsten von Frauen auswirken. In die-
sem Sinne ist jede Bemühung um eine echte Gleich-
stellung von Frauen ünd Männem in unserer Gesell-
schaft ein Betrag zür Lindemng von Suchtproblemen. 

• Die Kriminalisiemng bestimmter Suchtmittel auf dèr 
einen Seite urid die Verharmlosung gewisser Sucht-
mittel auf der anderen Seite haben gerade auch ifür 
Frauen zu verheerenden Zuständen geführt. Im Be-
reich der iiiegalen Drogen sind Frauen von Repressi-
on, Schwarzmarkt, Gewalt und Prostimtion, im Be-
reich der legalen Drogen von «Ruhigstellung» durch 
Medikamente in aller Härte betroffen. 
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Das sollte zur Kennmis genommen werden und dazu, 
führen; dass>«Schühe» geschaffen werden, die passen • 
auch Frauen passen. 
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Ich träume manchmal, ich bin,gefangen. Tage-, jah-
relang. Nur in den Nächten bin ich frei, für ein paar 
Stunden gegen Morgen. In diesen Stunden kann ich' 
herumgehen. Aber ich weiß nicht wohin. Alle die 
ich kenne, schlafen ja, und ich würde sie crschrek-
keii, wenn ich plötzlich vor ihrer Tür stünde, zwi -
schen Nacht und. Morgen. Sie haben mich doch 
Jahre nicht gesehen und sich wahrscheinlich schon 
länge an den Gedanken gewöhnt, d.iß ich ganz ver- . 
schwunden bin; für immer. . - > 

Ich [trage meine Gefangenschaft durch die Straßen ' 
der Stadt, die Langeweile derGefangchschaft, sie ist 
hinter mir und vor m i r . ist sie auch, ich bin also in 
diesen Stunden der Freiheit ebenso gefangen wie in 
meiner Zelle, Dic'Gefangcnschaft ist sinnlos, und 
die nächtliche Freiheit ist es auch. Maiichmal ist sie 
sogar hoch schlimmer, ist Qual und Ekel. 

Früher, in Gran, hat mir manchmal ein Onkel 
- meine Träume gedeutet. Er sagte dann,, setz dich 

hierher und erinnere dich.-Erinnere dich an alles, . 
was du im Traum gesehen hast, und erzähle es mir, 
langsam. .Dann schwieg cr,;dachte nach und fragte 
noch nach diesem oder jenem Detail. Auch Simon 
hat mir in den ersten Jahren, als wir noch Freunde 
waren, meine Träume gedeutet. Aber als ich lernen 
wollte, sie selber zu deuten, hat er gesagt,, nein, das 
muß man lange lern<:n, und es ist nichts für Frauen. 
Manchmal weigerte er sich auch, einen Traum zu 
deuten, zum Beispiel den schrecklichen Alptraum 

von dem Tier, das sich in meitien Fuß eingefressen -
-hatte, halb Katze, halb Kaninchen, ich war nicht'ini-
Stande, es von meinem Fuß zu lösen, bis es schon 

- halb verwest war, ich bat sogar andere Menschen, 
mir zu helfen, aber obwohl sie es versuchten, gelang 
es niemandem, mich von diesem eingefleischten 
Tier zu befreien. Simon sagte, nein, das ka'iin'ich dir 
nicht erklären. 

Einmal habe ich mir dann ein Heft von den Kin -
dern, genommen, es lag unbenutzt herum, weil ich 
es.aus Versehen.mit kleinen Karos statt mit den ver-
langten großen gekauft hatte, und habe angefangen, 
meine Träume aufzuschreiben, Ich nahm mir auch , 
ein Etikett, klebte es vorn auf das Heft und schrieb 
darauf-, Soharas Traunibiich: Simon sah es und sagte 
bloß, es sei docii sinnlos, Träume aufzuschreiben, 
überhaupt sei das' ewige Aufschreiben sinnlos. 
•«Willst du vielleicht auch noch ein Buch schreiben ?» 
hat cr mich ausgelacht, und dann hat er den Prediger 
Salomon'aufgeschlagen und vorgelesen: «Des vie-

• Icn Büchermachens ist kein Ende, viel Arbeit mit -
dem. Kopf ermüdet den Leib. » Ich sollte lieber daran 
denken, die Kichererbsen für die Dafina rechtzeitig 
einzuweichen. Ich habe ihm gesagt, wenn ich schon -
meine Träume nicht deuten kann, will ich sie mir 
wenigstens nicrkcn und deshalb aufschrciben.-daiin 
werde ich sie il-iclleicht später einmal verstehen, 
Barbara Honigmann. Quelle im Inhaltsverzeichnis. 
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DAS GLÜCK LIEGT DA, WO DU DICH 
SELBER FINDEST 

Mädchen-Medien-Tage in Basel- ein Beispiel 
für mädchenspezifische Suchtprävention 

von Susanne'Ramsaüer 

Basel, Juni 1996. Mädchen verteilen stolz Werbeplakate 
für die Mädchen-Medien-Tage im Quartier. Sie betonen, 
begeistert, dass die Tage extra für sie sind. Leider ist es 
keine Alltäglichkeit für sie, was sie hier erlében im Rah-
men eines Projekts zur Entwicklung und Fördemng der 
Mädchenarbeit als Bestandteil der mädchenspezifischen 
Pfäventionsarbeit im Kanton Basel-Stadt, . 

im folgenden werde ich zuerst den Begriff Suchtpräven-
tion definieren, dann.ausführen^was mit mädchenspezifir 
scher Prävention gemeint ist, und zur Kpnkretisiémng 
das oben angesprochene Projekt darstellen. 

Siichtpräventiqn 

Die Suchtprävention ist in den Kontext der psychosozia-
len Gesundheitsfördemng einzuordnen. Ihr Ziel ist és, 
Suchlkrarikheiten zu Verhindem. In der Regel wird ursa-. 
chenorientiert vorgegangen. Das Stärken und Fördem der 
gesunden Kräfte der Einzelnen wie der Gesellschaft wird 
angestrebt. Ziel ist die Verbessemng der Lebensbedin- . 
gungen, die Fördemng von sozialen Kompetenzen wie 
Kommunikationsfähigkeit und Konfliktfähigkeit sowie 
die Stärkung von Ressourcen, beispielsweise eines posi-
tiven Selbstbildes. Geschlechtsspezifische Differenzie-
mngen in der Präventionsüieorie urid -praxis sind erst in 
den letzten Jahren entwickelt worden. Bis dahin blieben 
Mädchenahliegen nahezu unberücksichtigt. Insbesondere, 
Fachfraüen haben die frauen- und mädchenspezifische 
Prävention entwickelt. Männer berücksichtigen die Ge-
schlechterdifferenz in ihren Projekten bislang selteri. 

Mädchenspezifische Prävention 

Beimjntensiveren Blick auf die Sucht findèt frau/man 
sofort unterschiedliche Suchtforriien bèi Frauen und 
Männem, andere Einstiegsmotivalionen, andere Sucht-
ursacheri und andere Konsummuster. So sind Essstö-
rungen oder Medikamenlenabhängigkeit vorwiegend 
Frauensüchte, als Auslöser können Beziehungs- oder 

Selbstwèrtprobleme genannt werden. Mädchen trinken 
im Gegensatz zu Jungen wesentlich weniger Alkohol, sie 
rauchen weniger und konsumieren sehr viel weniger 
Haschisch. Mädchen bevorzugen Suchtmittel, die unauf 
fällig und oft angepasst sind. Ihre destruktiven Verhal-
tensweisen richten sie häufig gegen sich selbst. Alkohol 
ist für Mädchen wemg attraktiv. Durch Alkohol in der 
Clique die Kontrolle zu'verlieren ist eher gefährlich. Für 
Jungen gehört es dazu, dass sie 'etvvas vertragen'. Für 
Mädchen wiedemm ist ihr Aussehen und ihr Gewicht 
zentral und korreliert eindeutig mit ihrem Selbstwert-
gefühL Wirksame Prävention ritiuss diese mädchenrele-
vanten Faktoren einbeziehen. 

Meilensteine 

Ich möchte hier zwei wichtige Schritte der Entwicklüng -
der mädcherispezifischen Suchtprävention benennen. Der 
erste vi'ar vor.5 Jahren (im Winter 1991) die Gründung 
eirier Arbeitsgmppe von Präventiorisfächfräuen 
(PRÄVENTIA) innerhalb des VSD (Verband Sucht- und 
Drogenfachleute Deutschschweiz). Dieses.Gremium 
schuf Raum für Gmndsatzdiskussionen und die Entwick-
lung einer gememsamén Basis für eine frauenspezifische 
Arbeit. Mittels regelmässiger Tagungen war der Aus-
tausch ûbér Projekte, Strategien, Fmstrationen, Arbeits-
bedingungen und Akzeptanz gewährleistet. Als Diskus-
sionsgmndlage formulierten wir erstmals Kriterien für -
frauerispezifischè Prâventioh. Viele Impulse für Projekte 
gingen von PRÄVENTIA-Fachfraüen aus. Der kritische 
Blick àuf unseren Arbeitsalltag zéigte grossen Hand-
lungsbedarf auf mehreren Ebenen der Suchtpräventiori. 
Gemischtgeschlechtliche Tagungeri zum Thema ge-
schlechtsspezifische Prävention waren ein-Resultat dieser 
Entwicklung. Hier beschlosseri die Präyentionsfachmän-
ner, sich ab Beginn des Jahres 1996 ebenfalls pàràllel zur 
Frauengmppe untereinander zu treffen. Die männerspe-
zifische Präventionsarbeit steckt allerdings noch in den. 
Kinderschuhen. -

Ein zweiler wichtiger Schritt ist die 1995 abgeschlossene 
Smdie über die "Gmndlagen einer frauengerechten 
Suchtprävention". Die bisher zur Verfügung stehenden 
Daten zü Suchmrsachen bei Frauen wurden zusammen̂  
gestellt und einé Erhebung bei Instimtionen über die 
Ümsetzung yon Präventionsangeboten im Kanton Bem 
durchgeführt. Die Sammlung von Daten im biologisch-
medizinischen Bereich gestaltete sich recht schwierig, die 
Àutprinnen stellten fest, dass in den meisteri medizini-
schen Fachbücheiii, die sich mit Sucht und Missbrauch 
befassen, Mädchen oder Frauen gar nicht explizit vor-
kommen. Häufig werden Untersuchurigen nur àn Män-
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nem durchgeführt, oder Frauen sind aus meüiodischen 
Gründen untervertreten. Im sozialwissenschaftlichen ' 
Bereich, insbesondere im angelsächsischen Sprachfaum, 
gibt es allerdings sehr viel mehr Ergebnisse zu ge-

I schlechtsspezifischen Suchmrsachen. 

Einerseits gibt es Ursachén, die auch für Mänrier zutref-
fen, aber bei Frauen in besonderem Masse oder anders 
auftreten. Dazu gehören: • \ • 
• schlèchtere Rahmenbedingurigen (u.a. ökonomische, . 

bemfliche oder soziale Ressourcen) 
• weniger Möglichkeiten zur öffentlichen gesellschafi- ' 

liehen Einflussnahme 
• wemger Anerkennung ' . 
• weniger emotionale Unterstützung in der Familie 
• höhere familiäre Belastungen u.v.m. 

Andererseits gibt es Suchmrsachen, die sehr viel häufiger 
oder ausschliesslich Frauen betreffen: 
• sexuelle Ausbeumng 
• Diskriminiémng vön Frauen 
• Mehrfachbelasmng 
• normative Anfordemngen an Schönheit und Kör-

perbild 
• ärztliche Verschreibungspraxis. 

' ' 1 

Diese gesellschaftlichen Benachteiligungen sind, früh an-
gelegt, und müssen entsprechend früh angegangen wer-
den. Die genaue Aufschlüsselung der Suchmrsachèn zeigt 
die Ansatzpunkte für Projekte'und Massnahmen der mäd-
chenpezifischen Prävention auf. Bei der Zusammenstel-

" lung der frauenspezifischen SuchtpräventionsprojektCi . 
die im Kanton Bem durchgeführt wurden, wurde vor 
allen Dingen festgestellt, dass die Anzahl der Projekte 
noch sehr gering ist und die hieisten im Bildungsbereich 
durchgeführt wurden. Stmkmrelle Massnahmen fehlen 
fast vollständig. Gleichzeitig ist das Interesse und der 
Bedaif an Wissen über bisher durchgeführte Projekte 
besonders gross. 

Innerhalb der Familie werden Mädchen ab dem Eintritt in 
die Schüle und in noch stärkerem Mass ab Beginn der 
Pubertät aus besonderer Angst um ihre körperliche Un-
versehrtheit weit mehr unter die Aufsicht von Erwachse-
nén gestellt als Jurigen. Entwicklung,von Sexualität und 
Weiblichkeit wird als besonderer Gefährdungsaspekt 
betrachtet. Mädchen sind dadurch erheblich einge-
schränkt in ihren eigenen Erprobungsmöglicheiten 
ausserhalb der Familie. 

Diè Bildung vori stabilen Gmppen unter Mädchen wird 
verhindert, indem höchstens èin oder zwei Mädchen zu 
Besuch nach Hause eingeladen werden. Aufgmnd der 
'diffusen Gefährlichkeit' der Aussenwelt richten Mädchen 
mit Freundinneri eine eigene Kulmr zu Hause ein, die 
meist gemütlich und angenehm gestaltet wird. Eine Be-
ziehung zu einem Jurigen bringt allerdings die Legitima-
tion von inehr Freiheiten wie länger weg bleiben dürfen 
und wird meist höher bewertet als die 
M%odchenfreundschaften. 

Zukunftsplanung - Identität von Mädchen 

Für Mädchen ist die Zukunftsplanüng offener ünd ' 
schwieriger geworden, die Gründung einer eigenen Fa-
milie steht neben dem Wunsch nach einer Bemfsausbil-
dung. Beides miteinander zu vereinbaren bedeutet in der 
Regel Mehrfachbelastung. Dazu kommt, dass sich Mäd-
chen in ihrer Identität oft als Teil von Beziehungen defi-
nieren, statt als Individüen mit Eigenvèrantwormng, 
Selbstwert und Selbstbestimmung. Das Selbstbild ist in 
sämtlichen Bereichen ihres Lebens, mit Erfahmngen und 
Zukunftsperspektivén, geprägt von der Orientiemng auf 
den Mann'hin. Lieber unglücklich zu zweit als glücklich 
allein, ist das Mptto für viele. Gerade aber der Einfluss 
des Freundes ist für Mädchen ein wichtiges Einstiegs-
motiv für den Missbrauch von Suchtmittéln. Im Gegen-
satz dazu ist für Jungen der Einfluss der Gleichaltrigen-
gmppe (Peer-group) entscheidend. 

Bereiche der mädchenspezifischen Prävention 

Im folgeriden sind zwei Ursachen-Beréiche herausgegrif-
fen und weiter ausgeführt: 

Familie ' , • -• ' 
Die Familie ist für Mädchen schon fiiih auch Arbeitsort. 
Sie werden eingebunden in die Mitarbeit im Haushalt, bei 
der Betreuung von Geschwistem und dèr Pflege von 
Familienangehörigen. Der jeweilige Zeitaufwand ist 
meist abhängig vom Umfang der Erwerbstätigkeit der 
Mutter. Ein Grossteil ihrer Freizeit ist für Mädchen vor-
bestimmt und wird in der Familie verbracht. Sie leben zu 
Hause oft in starren Rollen und werden davon geprägt. 
Gleichzeitig erwerben sie ein hohes Mass an Sensibilität 
und Verantwormngsbewusstsein für andére. 

Mädchengerechte Ziele der Prävention: 

• Bei-eitstellung von Identifikationsmöglichkeiten und 
Vorbildem für Mädchen. 

• Erweitemng der Freiräuriie ausserhalb der Familiè / 
' Angebote für Mädchen 

• Umverteilung der häuslichen Pflichten ^ 
• ' Fördemng der Abgrenzung und Autonomie 
• Redüktion von Gewalt / séxueller Gewalt. 
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Die Basler Mädchen-Medien-Tage vont Juni 1996. 

Zur Vorgeschichte 

Im akmellen Präyentioriskonzept des Kantons BaseU 
Stadt heisst es explizit: 
"Für eine effektive Suchtprävention ist es wichtig, die 
geschlechtsspezifischen Entwicklungs-, Sozialisations-
und Lebensbedingungen niiteinzubeziehen. [...] Für eine 
gleichwertige Anerkennung ist insbesondere die Gleich-
stellung von Frau und Mann (bzw. gleichwertige Be-
handlung von Mädchen und Jungen) zu gewährleisten:" 

In Basel gibt es wie in vielen anderen Städten der , 
Schweiz riur veréirizelt Mädchenarbeit und Mädchen-
angebote. In der Schule und in der Freizeit richten sich 
dié meisten Angebote an Jungen. Die Förderung und 
Entwicklüng der Mädchenarbeit ist ein wichtiges Ziel der 
Präventionsstrategien in Basel. Ein Mädcheritreff sowié 
regélmâssige Angebote fiir Mädchen in Schule und Frei-
zeit sind noch Zukunftsmusik. 

Ein erster Schritt ist die Sensibilisiemng der Öffentlich-
keit, verbunden mit konkreten Angeboten für Mädchen. . 
Die Mädchen-Medien-Tage waren ein Pilotprojekt und 

. wurderi vom 10. bis 12. Juni 1996 erstmalig in der 
Schweiz durchgeführt. 

Mädchen- dien-T 

10.-12. juni 1996 
Inselschulhaus Basel Kleinhüningen 
Inselstraße 45 
Öffnungszeiten der Ausstellung: 13.30 • 17.30 Uhr Starke Geschichten 

für starke Mädchen 
Bücher-Ausstellung Spiele Kino-Filme Videos 

Dias Hör-Cassetten Fotos Hörspiele 
Workshops für Mädchen 

Workshops für interessierte Frauen 
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Zum Hintergrurtd des Projektes 

Neben dert realen Vorbildem benötigen Mädchen weibli^ 
che Medierivorbildér, die sie als, Spiegel zu ihren eigenen 
Lebenserfahrungen verwenden können. Die Botschaft 
vieler Geschichten, nicht nur in Büchem, sondem auch in 
Filmen und Femsehseridungén offeriert leider immer 
noch traditionelle Rollenklischees: der männliche Part 
zeichnet sich durch Mut und Klugheit aus, der weibliche 
durch Angst, Passivität, Langeweile und vielfach auch 
Dummheit. 

Männliche Helden sind weltweit agierende Abenteurer, 
Mädchen und.Frauen dürfen keinen Abenteuergeist zei-
gen. Sie bleiben zu Hause, sind dén Pflichten von Küche 
ünd Garten zugetan und stehen meist in Abhängigkeit 
von den männlichen Hauptpersonen. 

Durch solche einseitigen Vorbilder haben Mâdchèn keine 
Anregung für ihre Phantasien, mit denen sie die Wirk-
lichkeit aktiv und lebenslustig ausprobieren können. 

Derartige Klischees und alte Rollenzuweisungen werfen 
wir gerne über Bord. Deshalb soll der Mangel an Heldin-
nen beseitigt werden. Es gibt sie: Heldinnen, die in Bil-
derbüchem, Büchem, Filmen und Hörkassetteri mehr 
dürfen, als sich anpàssen und das typisch weibliche Rol-, 
lenklischee zeigen. 

Starke Mädchen, überzeugende Heldinnen und ermuti-
gende Vorbilder, die unterschiedliche weibliche Rollen 
widerspiegeln, starideri im Mittelpunkt der Mädchen-
Medien-Tage. Nicht nur Pippi Langstmmpf, die dienstäl-
teste Heldin der Kinderkulmr, war bei den Mädchen-
Medien-Tagen zu finden, sondem viele starke Hauptfigu-
ren, die in Filmen, Büchem und anderen Medien tra-
gende Rollen spielen. Denn Mädchen brauchen auch 
nach Pippi Langstmmpf weibliche Identifikationsarige-
bote. 

Ziel des Projektes , , 

Frauenbilder in den Medien sind Orientiemngspunkte für 
die Geschlechtsidentität von Mädchen. Irii Rahmen des 
Projekts wurden den Mädcheri andere als diè üblichen 
weiblichen Medienvorbilder angeboten. Eigenwillige 
Heldinnen, die so selbstverständlidi wie Pippi 
Langstmmpf mit Normeri und Vorgaben von weiblichem 
und männlichem Verhalten jonglieren. 

. Starke Géschichten ß r starke Mädchen 
Durch die Präventionsstelle initiiert und finanziert wurde 
das Projekt als quartierbezogenes, geméinsames Ver-
bündprojekt durchgeführt. Das Gleichstellungsbüro war 
ebenso involviert wie engagierte Frauén von Instimtionen 
der Kinder- und Jugendarbeit im Quartier Kleinhüningen. 
Wichtigste Partnerin war die Schule, mit ihrem Interesse 
am Projekt und ihrer Offenheit urid Bereitschaft, den Ort 
dafür bereitzustellen. Viel beigetragen haben engagierte 
Lehrerinnen. Sylvia Näger, eine erfahrene Medienpäd-
agogin vom Pädagogischen Büro D-Freiburg erstellte das 

Konzept und suchte iri mühsamer Arbeit zum Schluss 
doch recht zahlreiche Bücher und Medien zusammen, die 
den Mädchen spannende und handlungsaktive Rollen-
vorbilder präsentierten. 

Ausstellung , 
Mehrals 120 Bilderbücher, Bücher, Hörkassetten und '. 
Spiele luden in einer Ausstellung ein zum Schmpkèm, 
Reinhören und zum Spielèn. Zudem bestarid die Mög-
lichkeit, Videofilme anzuschauen oder das Bilderbuch-
kino,.in dem Bilderbücher als Diaschau gezeigt und 
vorgelesen werden, zu besuchen. Hier begegnete man 
z.B. Luzie dem Krokodilmädchen, das unterirdische 
Abenteuer erlebt und mit einer souveränen Rattenmutter 
auch prekäre Situationen meistert. Durch ihre aktive und 
draufgängerische Art ermuntert Luzie kleine Mädchen zu 
Abenteuem und zum Weltentdecken. Dazu gehört auch, 
dass Unerschrockenheit bange Moinente nicht aus-
schliesst. Die Ausstellung war auch Jungen zugänglich, 
wurde aber von ihnen nicht genutzt. Nachdem die Jungen 
zu Begirin der Medien-Tage mit Unverständnis, Lärm ' 
und Radau reagiert hatten, waren sie nicht mehr gesehen. 

Workshops und Kino 
Beides fand grossen Anklang. Die Mädchen genossen es 
sehr, unter sich zu sein und etwas miteinander zu produ-
zieren. Auch die Wörkshopleiterinnen, an gemischte 
Gmppen'gewöhnt, waren begeistert von der lustvollen 
Weise, in der ein Musikvideo selber hergestellt wurde 
oder wie sich die Mädchen im Fotosmdio selber porträ-
tierten. Alle angebotenen Spielfilme sehr begehrt 
(obwohl zu dieser Zeit 'Hitzefrei'-Tage auch andere Frei-
zeitaktivitäten möglich gemacht hätten). Sei es "Ronja , 
Râubértochter", die séit Jahren und immer noch in dèn -
Bann zieht, oder 'Frida - mit dem Herzen in der Hand". 
Die dreizehnjährige Frida ist eine Identifikationsfigur, 
die ihr Leben in die eigene Hand nimmt. Eiri erfrischen-
der und amüsanter Film, der glaubhaft die komplizierten 

' Probleme junger Teenies beim Erwachsenwerden schil-
dert. Ein Film, der sich also endlich einmal der Simation 
junger Mädchen aimimmt. 

Insgesamt waren die Mädchen-Medien-Tage eine gelun-
gene und sehr erfolgreiche Aktion. Eine Möglichkeit für 
die Mädchen, ihr eigenes Glück bei sich.selber zu finden. 
Die Mädchen waren begèistert und sehr angetan. Meist 
kamen sie,zu mehreren Angeboten. Die Erwachsenén 
allérdings kamen nur spärlich. Die Medièn zeigten ge- . 
rade bei diesem Thema grosses Interesse. 

Ein Tropfen auf den heisseri Stein? 

Ja und nein. Tatsache ist, die Mädcheri haben es genos- ' 
sen, im Mittelpunkt zu stehen und soviel Aufmerksamkeit 
zu bekommen. Singende, aufgedrehte und sich leise 
freuende, sü-ahlende Mädchen strömten aus dem Kino 
und aus den Workshops und wurden so in ihrer Identität 
und ihren Ideen bestärkt. Leider war das sicher schon am 
nächsten Tag auf dém Schulhof wieder anders. Das 
Aussergewöhnliche muss Alltag werden..Ein notwendi-
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ger weiterer Schritt ist die Instimtiorialisiemng von spl-
cheri Mädchen-Medien-Tagen. 

Ebenso wichtig ist, dàss Projekte dieser Art nicht veréiri-
zelt bleiben. Dieses Projekt ist eingebettet in verschie-
dene andere Aktionert! Gleichzeitig läuft ein Pafallel-
Projekt zur Fördemng der, Mädchenarbeit in den Ju- , 
gendtteffpunkten (FöM). Ab Herbst 1996 wird ebenfalls 
in Basél eiri Fomm-Theaterstück der TheaterFalle Basel 
zu sehen séin: "Weil ich ein Mädchen bin..." Drei Mäd-
chen in der Pubertät stehen im Mittelpunkt. Das Stück 
gèht anschliessend auf Toumee. Ein Projekthandbuch: 
"Medikamente - Männer - Marzipan" gibt vielfältige 
Hinweise und Anregungen für die Durchfühmng frauen-
und mädchenspezifischer Projekte (Siehe Literaturtips). 

Eine längerfristige Wirksamkeit solcher Präventionspro-
jekte, hier die Integration vori Mädchenarbeit in den 
Alltag, ist nur dann gewährleistet, wenn die entsprê  
chende Vemetzung und Zusarnmenarbeit mit dér Schule 
und den Sozialen Instimtionen funktioniert. Nur so wird . 
aus dem Spezifischen das Allgemeine. Der Boden dafür 
muss an verschiedenen Orten bereitet werden, beispiels-
weise, in den Ausbildungsstälten für Lehrkräfte und sozial 
Tätige. Steter Tropfen höhlt den Stein. 

Literatur 
Emst, Màrie-Louise et al.: Frauen Sucht Perspektiven. 
Gmndlagen IUT Entwicklung und Fördemng frauenspe-
zifischer Drogenarbeit. Bem 1995. Zu beziehen bei: 
EDMZ, 3000 Bem, Art. Nr. 311:812d. 

Fromm, Anne / Proissl, Eva: Laut-stark und hoch-hinaus. 
Ideenbuch zur mädchenspezifischeri Suchtprävention. 
München 1996. Zu beziehen bei: Aktion Jugendschutz, 
Landesarbeitsstellé'Bàyem e.V., Fasaneriestr. 1,7, 
D-80636 München. Fax: 0049 89 123 56 42. 

/' • • 
Helfferich, Comelia: Jugénd, Körper und Geschlecht. 
Opladen 1994. 
Meier, Claudia et al.: Gmndlagen einer frauengerechten 
Suchtprävention. Bem: Instimt für Sozial- u. Präventiv-
medizin d. Univ. Bem, Abt. Gesundheitsforschung, 1995. 
Meier, Claudia / Susanne Hablützel / Susanne Ramsauer 
(Hrsg.): Medikamente, Märiner, Marzipan. Handbuch zur 
frauengerechten Suchtprävention. Zürich: Seismo Verlag, 
ei-scheint Dezember 96.̂  ' , . , 
Frauenspezifische Suchtprävention. In: Quattro Stagioni, 
Info^Blàtt der Nr. 1/96. Zu beziehen bei: Suchtpräventi-
onsstelle der Stadt Zürich, Röntgenstr; 44* 8005 Zürich. 

NEUERSCHEINUNG 
Medikamente, Männer, Marzipan 
Handbuch zur frauengerechten Suchtprävention.. 
Heräusgeberinnen: Claudia Meier, Susanne Hablützel, 
Susarine Ramsauer. Zürich: Seisrno Verlag. Ab Dezem-
ber 1996 irn Buchhandel erhältlich. 

Medikamente, Männer, Marzipan: Drei Stichworte, die 
auf besonders relevante Themen in der Suchtprävention 
bei Mädchen und Frauen hinweisen. In diesem Buch , 
werden in einem ersten, theoretischen Teil die Hinter-
gründe und Zusammenhänge von Suchtverhaltensweisen 
von Fraueri vorgestellt. Diesés Gmndlagenkapitel 
schliesst mit einer Darstellung von Kriterien einer frau-
engerechten Suchtprävention. In einem zweiten Teil sind 
erstmalig im deutschsprachigen Räum über 30 bereits 
durchgeführte'Projekte mädchen- und frauerispezfischer 
Suchtprävention zusammengestellt. Vom "Kletterkurs" 
bis zur "Massgeschneiderten Gesundheitsbildung" sind , 
unterschiedlichste Projekte beschrieben. Sie sind je nach 
-Zielgmppe in 4 Kapitel aufgeteilt: 

' • Projekte für Fraüen in ihren verschiederien Arbeits-
feldem, Familienarbeit und Erwerbsarbeit 

• Projekte für junge Frauen zwischen 18 und 25 Jahren 
• Projekte, die sich an Mädchen und weibliche Jugend-

liche wenden 
• Projekte im schulischen Kontext. 
Zü finden sind jeweils rezeptartig aufbereitete Porträts 
mit allen notwendigen Informationen und mit Tips zur 
eigenen Inspiration oder konkreten Durchfühmng, samt 
den Adressen der jeweiligen Projektleiterinnen. 

Forunitheater «... weil ich ein Mädchen bin!» 

Die neue Produktion der TheaterFalle Basel ist ein . 
Beitrag zur geschlechtsspezifischen Suchtprävention und 
greift die unterschiedliche Entwicklung von Mädchen 
und Jungen in der Pubertät auf Sie lässt Uriterschiede 
sichtbar und erlebbar werden und bietet Mädchen und 
Jungen Gelegenheit, ihre eigenen Themen aufzugrèifen 
und ih verschiedener Weise dämit umzügehen. Dass sich 
Mädchen und Jungen nicht gléich entwickeln, ist eine 
Sache. Dass aber beide gleichwertig sind, das will dieses 
Fommtheater zeigen. Efarbeitét würde,es im Auftrag, 
, folgender Instimtionen: Abteilung Koordination 
Drogenfragen Basel-Stadt; Gesündheitsfördemng 
Baselland; Schulinspektorat Baselland Abt. Jugend-und 
Gesellschaftsfragen; Radix (BAG). 
Für 1997 sind zwei Tourneen geplant. Auskurift erteilt: 
TheaterFalle Basel, Wiesendamm 24,4057 Basel. Tel. 
und Fax Ô61 633 05 20. -
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FRAUENSPEZIFISCHE ASPEKTE DES 
PROJEKTES "BERATUNGSSTELLE FÜR 
KINDER UND DEREN SUCHTMITTEL-
ABHÄNGIGE ELTERN" 

von Beat Kraushaar 

"Ich heisse Carol* und bin 15 Jahre alt. Meine Schwester 
Jasmin* ist 11 und mein Bmder Markus* 7 Jahre alt. Ja, 
leider ist meine Mütter drogensüchtig. Ich habe das ge-
merkt, als ich 12 Jahre alt war. Meine Mutter war sehr 
komisch, und sie hatte Nadeleinstiche an ihrer Hand. Als 
ich sie fragte, was das ist, hatte sie immer eine Ausrede. 
Als ich eines Tages in ihre Tasche schaute, sah ich eine 
Spritze, éinen schwarzen Löffel und ein Feuerzeug. Ich 
weiss mcht, wamm sie weggegangen ist. Aber ich glaube, 
sie hat es nicht mehr ausgehallen mit den Drogen und mit 
uns Kindem." 

't • ' ' 

Carol und ihre Geschwister leben heute in gelrennten 
Pflegefamilieri und gehören zu den mnd 3'00Ö bis 5'000 
Kindem in der Schweiz, bei denen ein oder beide Eltem-
teile drogeriabhängig Sind. Dazu kommen noch ca. 
50'000 bis 80'000 Kinder, die mit alkohol- und/oder 
tablettenabhängigen Eltem(teilen) züsammenleben. In 
Familien, in denen ein oder beide Eltemleile suchtmit-
telabhängig sind, können Kinder mehrfachen seelischen 
Belasmrigen ausgesetzt sein.'Mögliche Folgen: Sie erlei-
den ein Entwicklungsdefizit, neigen zu abweichendem 
Verhalten, zu neurotischer und psychosomatischer Sym-
ptombildung. Rund ein Drittel dieser Kinder entwickeln , 
später selber Suchtstmkmren. Trotz dieser nachweisli-
chen Problematik der Kinder und ihrer suchtmitlelab-
hängigen Eltem(teile) gibt es in der Schweiz wenige 
eritsprechende Hilfsangebote. 

Als das Sozialamt der Stadt Zürich im Jahre 1993 und, 
1994 eine Bestandesaufnahme des Angebotes im Bereich 
Obdach und Wohnen' erstellte, zeigte sich, dass vor 
allem Lücken im Angebot für Frauen bestehen. Beson-
ders bei der Problematik von suchtmittelabhängigeri 
Müllem stellte sich heraus, dass keine entsprechenden 
Angebote im Beréich Obdach und Wohnen bestehen. In 
den 'traditionell' geführten Heimen - auch in denjenigen 
für alleinstehende Frauén - besteht de facto ein Aufnah-
meverbot für drogenabhängige Mütter. Dabei erstaunt es, 
dass eine Mehrheit der Sozialschaffenden im Bereich 
Obdach und Wohnen die Meinung vertrat, dass Sucht-
abhängigkeit und Mutterschaft mcht miteinander verein-
bar sei. Die wenigsteri hatten sich zudem rnit der Themar 
tik überhaupt auseinandergesetzt. Die Ansicht, dass 

'solchen' Müttem das Kind am besten gleich bei der Ge-
burt weggenommen und in einer!Pflegfamilie plaziert 
oder zur Adoption freigegeben werden sollte, ist auch bei' 
Sozialschafferiden (versteckt) verbreitet. Ergänzende 
Abklämngen bei andèren InStimtionen ergaben weiter, • 
dass das mangelnde Wissen über Kinder und deren 
suchtmittelabhängige Eltem(teile) nicht die Ausnahme, 
sondém die Norm ist; Nach den Erfahmngen einer Ein-
richmng in Amsterdam für Kinder drogenabhängiger 
Eltern ist - sogar unter den Bedingungen der illegalen 
Abhängigkeit - ein Drittel der abhängigen Eltem gut in 
der Lage, ein Kind grosszuziehen; ein weiteres Drittel 
bewegt sich mit seinen ErziehungsleismngCn immer noch 
im akzeptablen Rahmen, und ein Drittel ist nicht oder nur 
schlecht in der Lage, für das emotionale ünd körperliche 
Wohl eines Kindes zu sorgen. 

Aufgmnd der obenerwähnten Ausgangslage wurde im 
April 1995, mit finanzieller Unterstützung des Sozial-
amtes der Stadl Zürich, des Bundesamts für Gesundheit 
und privater Gönner, in Zürich die Befamngsstelle 
"Kinder und deren suchtmittelabhängige Eltem" eröffnet. 
Die Stélle definierte sich folgendermassen: "Die Bera- -
mngsstellé 'Kinder und deren suchtmittelabhängige El-
tem'.ist eine niederschwellige Einrichmng, deren An-
gebot zieigmppenspezifisch ausgerichtet ist. Ein mög-
lichst 'normales Zusammerileben von suchtmittelabhän-
gigen Eltem und ihren Kindern' ist das wichtigste Ar- ' 
beitsziel der Beratungsstelle. Die Suchtfreiheit wird als 
längerfristiges Ziel angestrebt, steht aber zu Beginn der 
Beramng und Begleitung nicht irn Vordergmnd." , 

Fràuenspezifische Aspekte bei suchtmittel-
abhängigen Eltern 

Die Vorabklämngen über die zu erwartende Klientel der 
Bèramngsstelle machten deutlich, dass sich aller Voraus-
sicht nach vor allem Mütter mit einem Suchtproblem, ünd 
dabei insbesondere drogenabhängige Frauen, an die Bèra-
mngsstelle wenden würden. Infolgedesseii war klar, dass 
frauenspezifische Aspekte bei den Bératungen einen zen-
tralen Stellenwert einnehmen wûrdén. Dies war aus folgen-
den Gründen zu erwarten: 

• Obwohl es über die Familiensituation drogenabhängi-
ger Mütter keine Erhebungen gibt, ist zu vermuten, dass 
unter ihnen ein Grossteil alleinerziehend ist. Von deii 
Frauen, die mit der Bèramngsstelle Kontakt hatten, wa-
ren rund ein'Drittel alleinerziehend. Ein weiteres Drittel 
dieser Mütter lebte zwar, in einer losen Beziehung/ 

' Partnerschaft, war aber in bezug auf Betreuungs- und 
Erziehungsaufgaben de facto auch alleinerziehend. Und 
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ein Drittel lebte in einem Umfeld, das einer 'traditio-
nellen Familie' (Ehe, feste Bindung) entspricht. 

• Werdende Mütter werden wegen ihres Suchtproblems 
von Schuldgefühlen geplagt. Das beginnt schon wäh-
rend der Schwangerschaft (ich werde Mutter und kon-
sumiere trotzdem weiter Drogen) und zieht sich dann 
wie ein roter Faden weiter (ich habe im Spital nichts 
von meiner Sucht gesagt, damit sie nicht mein Kind 
wegnehmen). Die - nicht unberechtigte - Angst vor der 
Wegnahme des Kindes ist fatal. Sie führt dazu, dass 
drogenabhângigé Frauen, die oftmals keine Periodè ha-
ben und deshalb erst sehr spät merken, dass sie schwan-
ger sind, den Arzt meiden und ihre Schwangerschaft . 
verheimlichen. Die wichtige medizinische Begleimng 
für die werdende Mutter, insbesondere auch betreffend 
der Drogenabhängigkeit, fällt entweder,ganz weg oder 
findet nur mangelhaft statt. Auch Hilfe bei sozialen 
Einrichmngen wird aus denselben Gründen wenig in 
Anspmch genommen. Drogenabhängige Mütter wen-
den auch nach der Geburt sehr viel Energie dafür auf, 
möglichst nicht aufzufallen. Sie benehmen sich deshalb 
überangepasst ünd verleugnen ihre eigenen Bedürfnisse 
und Wünsche. Dies und andere Faktoren führen dazu, 
dass das Selbstbewusstsein von drogenabhängigen 
Müttem wemg ausgeprägt ist. -

• Drogenabhängige Mütter sind prinzipiell mit derselben 
Gmndproblematik wie die meisten alleinerziéhenden, 
Fraüen konfrontiert. Gemeinsam haben sie z.B\ die f i -
nanziellen Probleme; das mangelnde Angebot an Teil-
zeitstellen, die fehlenden Unterbringungsmöglichkeiten 
für das Kind sowie die schwierige Suche nach geeigne-
ten Wohnmöglichkeilen. Béide Gmppen sind generell 
mit einer Gesellschaft konfrontiert, welche nach wie ' 
vor auf die tràditionelle Familie ausgerichtet ist. Bei 
einer Frau und Mutter mit einem Suchtproblem, insbe-
sondere bei einer Abhängigkeit von illegalen Drogen, 
verstärken sich allerdings diese Schwierigkeiten um ein 
Vielfaches. 

• Zü erwarten war auch,,dass drogenabhängige Mütter 
durch Dritte, mehrheitlich durch frauenspezifische 
Stellen, an uns vermittelt werden würden. Zudem.war 
von der Tatsache auszugehen, dass das Thema Eltem-
schaft von der Gesellschaft immer noch vorwiegend als 
"Frauensache' angesehen wird. 

Zentrale Hilfestellung durch ambulante 
Familienbegleitung 

Ausgehend von diesen Überlegungen würde die Bèra-
mngsstelle von Anfang an durch eine Frau besetzt (auch 
bei einem Ausbau der Stelle wäre aufgmnd der vorwiegend 
frauenspezifischen Arbeit zuerst eine weitere Frau ünd erst 
danach ein Maiin eingestellt worden). In der Praxis bestä-
tigten sich die oben genannten Erwartungen mehrheitlich. 
Die überwiegende Mehrzahl der Hilfesuchenden waren 
Frauen mit Kindem. Und es meldeten sich fast aus- ' 

schliesslich Frauen, die von illegalen Drogen abhängig 
waren (die Hemmschwelle für alkohol- und medikamen-
tenabhängige Mütter, sich bei einer Beratüngsstelle zu 
melden, scheint fast unüberwindbar). Vielfach.stand im 
Hintergmnd zwar ein Partner̂  der aber erst später und nur 
bedingt miteinbezogen werden konnte. Der Beramngsbe-
darf war fast immer von komplexer Natur, und es zeigte 
sich rasch, dass eine umfassende Beramng, Beü-euung und ' 
Begleitürig notwendig war, um die bestehenden Probleme 
betréffend Finanzen, Schulden, Wohn- und Beziehungssi-
tuation, Kinderbetreuung sowie die Suchtproblematik 
anzugehen. Bei gut integrierten Müttem geriügte hingegen 
meistens eine Kurzberamng oder Weitervermittlung an 
andere Stellen, um ein anstehendes Problem zu lösen. Die 
konkrete Arbeit konzentrierte sich rasch einmal in Rich-
mng einer zèitaufwendigen ambulanten Mütter(Familien)-
Begleitung. 

Beispiel einer Familienbegleitung 

Sandra* kommt auf Intervéntion der Krankenstalion 
Sunneegge zur Bèramngsstelle. Sie ist im 7. Moriat 
schwanger, obdachlos und konsumiert Drogen. Der Vater 
des zu erwartenden Kindes, ein Libanese, ist aus dér ' 
Schweiz ausgewiesen worden': Als Soförtintervention gilt 
es, ein Obdach zu finden und die ärztliche Betreuung für 
die werdende Mutter ünd ihr Kind zu sichem. Die obliga-
torische Teilnahme an einem ärztlich begleiteten Drogen-
oder Medikamentenabgabeprogramm ist eine der weriigen 
Bedingungen, die an die Ratsuchenden gestellt wérden. 
Denn solange die Fraü noch akut und täglich auf der Gasse 
nach Drogen suchen muss, ist eine Hilfe nur sehr schwer 
realisierbar. Nach der ersten Soforthilfe muss die finan-
zielle Untersmtzüng, die Stabilisiemng der psychischen 
und physischen Verfassung der Frau sowie die Vorberei-
mng auf die Gebürt in Angriff genommen werden. Gleich-
zeitig werden bereits Massnahmen für die Unterkunft, die 
Betreuung der Mutter und die Pflege des Kindes nach der 
Geburt in die Wege geleitet. Parallel dazu werden auch die 
Eltem von Sandra, die sich aus dieser Situation eine Wie-
deraufnahriie der Beziehungen zu ihrer Tochter erhoffen 
(die auch zustande kommt), mitbegleitet. 

Dieses hier kurz beschriebene Beispiel bedeutete in der 
Praxis eine intensive, fast tägliche Arbeit, die sich über 
einen Zeitraum von mnd 4 Monaten erstreckte. Erst nach-
dem das Kirid zur Welt gekommen und die Frau in béste-
hende Stmkmren sozial eingebettet war, konnte die-Bera-
mng und Begleimng gelockert werdén. 

Das soziale Umfeld der Klientinnen: 
hauptsächlich Frauen 

Einhergehend mit der umfassenden Beramng, Betreuung 
ünd Begleimng der Klientinnen ergaben sich zusätzliche 
Kontakte mit Angehörigen. Erstaunlich viele Eltem und 
Grosseltem der von uns betreuten Frauen wandten sich - ' 
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zuerst telefonisch dann persönlich - an die Bèramngsstelle., 
Trotz Vermittlung an die Eltemvereinigung drogenabhän-
giger Jugendlicher oder an spezialisiehe Psychologinnen 
bildete sich eine 'Stammkundschaft' von Eltem, die in den 
Betreuungspfozess ihrer Kinder und Enkel (oder Urenkel) 
miteinbezogen werden konnte. Auch hier waren die Frauen 
klar in der Mehrzahl. Vielé Mütter, die jahrelang die 
Suchtabhängigkeit ihrer Töchter miterlebt und mitgelitten 
hatten, fühlten sich emeul verantwortlich für ihre Tochter 
und das Enkelkind. Die Resultate der Beramngen weisen 
daraufhin, dass diese Kontakte, die in einem betreuten und 
begleiteten Umfeld stattfanden, zu einer Entspannung - bis -
hin zur Normalisiemng - der oftmals gestörten Beziehung 
zwischen den betroffenen Frauen und ihrem direkten fami-
liäreri Umfeld (Eltem, Grosseltern, Geschwister) führen 
können. Jahrelange Differenzen, gegenseitige Schuldge-
fühle und andere Probleme erhielten so die Chance, auf-
gearbeitet zu werden. 

Diese Darstellung einer Beramng, Begleimng und Betreu-
ung von suchtmiltelabhängigen Müttem und ihren Kindem, 
die in dieser aufwendigen Form von bestehenden Einrich-
mngeri riicht geleistet werden kann und für die auch kéine 
Freiwilligen eingesetzt werden sollten, widerspiegelt die 
Ausrichmng der Arbeit der Bèramngsstelle. Mit den vor-
handenen Stellenprozenten konnten aber jeweils nur maxi-
mal vier solcher Begleimngen gleichzeitig geleistet wer-
den. Doch hat sich diese intensive Form der Mütter(Fami-
lien)begleimng ausserorderitlich gut bewährt. Alle Beglei-
mngen - in Schwierigkeit und Komplexität mit dem er-
wähnten Beispiel vergleichbar - verliefen erfolgreich. Bis • 
auf eine Ausnahme,konnte eine Simation erreicht werden, 
die ein zufriedenstellendes Zusammenleben von Mutter 
und Kind ermöglichte. Hervorgehoben werden müssen 
dabei die erstaunlichen Eigenkräfte, welche die Frauen 
entwickelten, sobald der Berg von Problemen abnahm. Ein 
wesentlicher Faktor der Arbeit war auch das Vertrauens-
verhälmis zwischen Begleiterin und Klientin. Sobald dieses 
hergestellt war, nahmén die Frauen Ratschläge an und 
akzeptierten auch klare Regelungen und Abmachungen., 
Wir gehen davon aus, dass hier der Faktor 'Frau als Bera-
terin und Frau als Klientin" .von Bedeumng ist. Und je-
besser es den Frauen, ging, desto besser ging es auch den 
Kindem. Alle Begleimngen betrafen Mütter mit Kleinkin-
dem. Die Arbeit konzentrierte sich deshalb vorerst vor 
allem auf die Mütter. Den Kinderri wurden in dieser Phase 
mit begleitenden Massnahmen, zum Beispiel durch Ver-
mittlung von Freizeitaktivitäten, geholfen. 

Tiefergehende Defizite aufzuarbeiten ist unserer Meinung 
nach in den meisten Fällen erst dann sinnvoM, wenn inner-
halb der Familie eine gewisses Mass an Stabilität vorhan-
den ist. Auffallend war ebenfalls, dàss mit der Abnahme 
der Probleme auch der Suchtmittelkonsum zurückging. Der 
Schritt zu einem Entzug und/oder einer Theräpie ist nach" 
unseren Erkenntnissen erst sinnvoll, wenn die Mutter und 
ihr(e) Kind(er) .wieder sozial integriert sind und eiri solcher 
Schritt ohne Zwang und Dmck gemeinsam besprochen und 
geplant werden kann. ^ 

Situation der Beratungsstelle 

Diese von Anfang an jntensive Arbeit der Mutter-Kind-
bzw. Familien-Begleimng führte aber auch zu Defiziten bei 
der Arbeit der Bèramngsstelle. Es hatte zur Folge, dass die 

- vorgesehene Aufbauarbeit, z.B. die wichtige Ausbildung 
von Freiwilligen, nur bedingt oder gar nicht geleistet wer-
den konnte. Zudem brachte uns die Familienbegleimng in 
einen Argumentationsnotsland gegenüber den finanziellen 
Geldgebem. Diese fanden, dass die 'Quantität' der Bera-
mngen, gèmessen am finanziellen Aufwand,'zu gering sei: 
Das hèisst, der Geldgeber bemängelte unsere tiefen 'Bera-
mngsquoten' und äusserte Bedenken an der Notwendigkeit 
und dem Bedürfnis des Angebotes. Wir führen die wenig 
fundierte Kritik und das mangelnde Verständnis,vor allem 
darauf zurück, dass diè Form der Familienbegleiung in der 
Schweiz noch wenig bekannt ist und zudem - zwar unaus-
gesprochen - auch bei den staatlichen Geldgebem die Mei-
nung vorherrscht, dass Suchtabhängigkeit und Mutterschaft 
eigentlich nicht miteinander vereinbar ist. Geradè in die-
sem Punkt stéllten wir fest, dass auch Frauen mitunter zu 
-den stärksten Gegnerinnen eines nicht primär aüf Suchte 
freiheit basierènden Hilfsangebots, für drogenabhängige 
Mütter und ihre Kinder gehören können. Bei dei- Lösung 
vori sozialen Problemen sind jedoch Emotionen und Mo-
ralvorstellungen meistens ein. schlechter Ratgeber. 

Dieses leidige Vomrteil führt auch dazu, dass suchtmit-
telabhängige Frauen mit Kindem vielfach als 'Rabenmütter' 
angesehen werden". Sie. stehen ohne Lobby und ohne grosse 
Sympathie da. All diès macht es dem Staat und der Gesell-
schaft einfach, sich bei diesem Thema aus der Veràntwor-
mrig zu ziehen. 

Diese negative Haltung bekam die Bèramngsstelle vor 
allem vom Kanton Zürich von Anfang an zu spüren. 
Während das Sozialamt der Stadt dem Projekt ideell und 
finanziell positiv gegenüberstand, weigerte sich der Kanton 
kategorisch, die Bèramngsstelle finanziell zu untersmizen. 
Diese mangelnde Unterstützung und ein Vorstand, der 
wenig entschlossen war, die nötigen Gelder.anderweitig zu 
beschaffen, hatte zur iFolge; dass das Pilptprojekt bereits 
im Juni 1996, nach einem Jahr Betriebsdauer, seine Tore 
schliessen musste. In dieser Zeit wurden sieben Intensiv-
begleitungen realisiert und mnd 45 Kurzberamngen (ein' 
bis vier Beramngsgespräche) gemacht. Zur Zeit (Septem-
ber 1996) bestehen jedoch gute Aussichten, dass die 
Bèramngsstelle "Kinder und deren suchtmittelabhängige 
Eltem", von der Zürcher Eltemvereinigung drogenab-
hängiger Jugendjicher übemommen wird, und eine Neu-
eröffnung auf Ende Jahr oder Anfang 1997 liegt im Be-
reich des Möglichen. 

Fazit 
I ' • - ' .t'-

Es steht ausser Zweifel, dass im Bereich dèr Hilfe für 
Kinder und deren suchtmiltelabhängigen Eltem èine Lücke 
und dementsprechend ein Handlungsbedarf besteht. Das in 
dieser Sache hoch mangelhafte Bewusstsein, sowohl der 
Gesellschaft wie auch von.staatlicher und sozialer Seite, ist 
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ein wesentlicher Hindemngsgmnd dafür, dass hier nicht 
mehr untemommen wird. Die bestehenden Vomrteile 
gegenüber suchtmittelabhängigen Eltem, und dabei insbe-
sondere gegenûbèr den Mütterri, sind vor allem morali-
scher Namr und halten einer fachlichen Beü-achmng in 
keiner Art und Weise stand. Das Pilotprojekt hat zudem 
aufgezeigt, dasS bei der konkreten Arbeit vor allemi fraüen-
spezifische Aspekte im Vordergmnd stehen. Es wâré des-
halb notwendig, dass Frauen, die sich im Suchtbereich 
engagieren, sowie generell Frauenörganisationen und 
Politikerinnen sich vermehrt über die Thematik informie-
ren und sich für suchtmittelabhängige Mütter engagieren. 

* Namen von der Redaktion geändert 

Beat Kraushaar ist Drogenfachmann und Initiant der 
Beratungsstellé ßr Kinder drogenabhängiger Eltern. 

Beal'Kraushaar / Michael Staüffacher: Bestandesaufhahme des 
/Vngebotes im Bereich Obdach und Wohnen. Zürich: Sozialamt der 
Stadt Zürich,'Febniar 1994. 

. Ich sah mir die Leute auf der Terrasse an; sie er-
schienen mir alle unbeschwert und heiter, als ob sie 
in ihrcrii Leben gar keine Sorgen hätten,' aber 
schließlich waren sie ja auch gekommen, um den 
H.Juli zu feiern. Einer von Frau Kahiis Bekannten 
hatte inzwischen schon eine neue Runde bestellt, 
und ich überlegte, wie viele Jahre es schon her war, 
daß ich einmal abends ausgegangen bin und auf cittcr . 
Terrasse gesessen habe, und keiner, hängt an mir, . 
und-keiner schreit nach .rnir, niemand macht mir 
Vorwürfe, keiner wartet- auf mich.' Ich habe nichts ' 
zu tun und muß mich um nichts kümmern. Ich 
dachte plötzlich nn Gran, an unsere Ausflüge an den, 
Strand; wenn.die ganze Familie morgens aufbrach^ 
und.dann bis in die Nacht hinein zwischen dem ' 
Meer ünd der Stadt kampierte, der ganze Claïi, alle 
Onkel und Tanten und-die unzähligen Cousins und 
Cousinen, es wurde gekocht, gegessen, gcschlafcti, 
und wir Kinder spielten zwischen den Decken und 
Körben, aus denen dauernd neue Speisen, Früchte," 
Süßigkeiten und sonstige Vorräte hervorgeholt 
wurden, als gingen sie nie zu Ende. . ' ' . 

Seit incincr,Ankunft in Europa habe ich immer 
nur drinncti gelebt, in cngen.Wöhnungcii und cngcn-
Stfaßcn, als habe nian mich in.ciiic Kammer'ge-
sperrt, ohne Ausgang. Jetzt war ich froh, unter 
fréiern Himmel zu sitzen, einem weiten, offenen 
dunkelblauen Himmel, an dem es eben noch'ge-
zuckt und geblitzt hatte, daß wir alle «ph» und «ah» 
gerufen hatten. Die Lcutcium mich^hcrum redeten, 
rauchten .und lachten, nianche-h.ictcn die Schuhe 
ausgezogen und die nackten Füße auf einen Stuhl gcr , 
legt, und ich hörte Frau Kahn weiter niit ihren Bc-' 
kannten reden, sie stritten sogar von Zeit zu Zeit, ' 
und ihre Stimmen wurden heftiger, aber ich war ja 
zurückgezogen, im Nebenzimmer, hörte ihnen nur 
wie von ferne zu, 
. Ich bestellte mir noch einen Diabolo Menthe mit 

viel Eis, und zum Schluß rauchte ich auch eine vori 
den Zigaretten,.die mir der Bekannte von Frau Kahn 
schon dauernd angeboten hätte. Und so blicbcii wir 
bis nach Mitternacht. 

Barbara Honigmann. Quelle im Inhaltsverzeichnis. 
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IL SIGNIFICATO DELLA DIFFERENZA DI 
SESSO NELL'INFARTO DEL MIOCARDIO: 
LA STRATIFICAZIONE PROGNOSTICA ALLA 
DIMISSIONE 

di Roberto Malacrida, Aldo Maggioni, Tiziano Moccetti 

La sU-atificazione di rischio alla dimissione dopo infarto 
miocardico acuto è divenuta negli uitimi anni un passag-
gio obbligato e di primaria importanza nella gestione dei 
pazienti affetti da malaltia coronarica. La possibilità di 
identificare soggetti genericamente defimbili "ad alto 
rischio" permette infatti di concentrare le risprse diagnos-
tiche e terapeuliche disponibili (sempre più "finite" in. 
un'epoca giüstamenle molto attenta al rapporte costo/-
beneficio di qualsiasi atto medico) soltarito su quel 
pazienti che più probabilmente ne polranno trarre béné-
ficie. 

In letteramra sono disponibili un gran numéro di lavori 
che analizzano l'influenza di numerosi fattori sulla mor-
talità e suH'incidenza di riüovi eventi cardiaci nella fase 
del post-infarto. Nonoslante il fatto che la malaltia coro-
narica sia la prima causa di mortè anche per la popo-
lazione di sesso femminile; la gran partè dei dati dis-
pombili sullà storia namrale, le manifestazioni climche e 
la prognosi di questa malaltia sono derivati da studi 
condotti quasi ésclusivàmente su pazienti maschi. Una 
spiégazionè parziale, oltre a quella relativa a una presun-
ta, in realtà falsa, "immunità" delle donne nei confronti 
delle coronaropalie, risiede probabilmente nel fatto che la 
malaltia aterosclerotica coronarica è molto più freqüente 
fra le donne anziarie, e gli anziani sono in génère esclusi 
dai grandi smdi clinici. 

Una delle "banche-dati" più importanti sulle Varie mam-
festazioni cliniche della malaltia coronarica è quella of-
ferta dallo smdio di Framingham: in taie contesto, i dati 
riferiti alla prognosi dopo infarto miocardico acuto riflet-
tono una sorta di "storia namrale" della malaltia ateros-
clerotica coronarica, dal momento che la lerapià medica 
era limitata all'impiego dei soli vasodilatatori, mentre non 
risultava ancora praticabile la rivascolarizzazione 
chimrgica. • 

Negli anni seguenti, con l'avvento dei beta-bloccanti, 
dell'aspirina, délia trombplisie delle varie metodiche di 
rivascolarizzazione chimrgica e non, lo scénario è pro-
fondamente mutato. In questo nuovo contesto, disegnato 
dai risultati dei grandi"clinical trials" che si sono succe-
duti a partire daU'inizio degli anni '80, la stratificazione 

prognostica post-infarmale nella popolazione femminile é 
î'analisi di evenmali differenze legate al sesso nel decorso 
intra e post-ospedaliero, non possono prescindere dal 
peso esercitato dalla possibilità di açcesso delle po-
polazioni di pazienti smdiate aile terapie più modeme 
che d'altro canto hanno certamenté mutato la "storia na-
mrale" del post-infàrto quale avevariio appreso dallo stu-
dio di Framingham. Un ulteriore fatlore di cpnfondi-
merito è dato dalla possibile esistenza di üna différente 
efficacia legala al sesso dei trattamenti disponibili, anche 
se, laddove questa èsistesse, non va dimenticato il peso 
esércitato dall'età più avanzata delle donne, con la relati-
va comorbidità. Durante 26 anni di osservazione, nel Fra-
mingham Heart Smdy; il 60% di mtti gli eventi coronàri-. 
ci si sono verificati in pazienti di sesso maschile. L'età 
media alla com'parsa della prima manifestazione clinica 
di coronaropatia era di circa 10 anni superiore nelle don-
ne rispetto agli uomini, mentre per quanto riguardà i 
pazienti colpiti da infarto, le donne risullavano in media 
20 anni più vecchie. 

Anche se le donne presentanp in génère una minore pre-
valenza dei classici fattori di rischio càrdiovascolare ris-
petto agli uomini, questo dato non è sufficiente a spiegare 
le particolari caratterisliche della malattia quanto al sesso 
femmirule; à qùesto proposito, sono stati di volta in voilà 
invocati una migliore tblleranza ai fattori di rischio, 
quando presenti, ma sopratmtto un effetto protettivo le-
gale all'assetto ormonale caratteristico dell'organismo 
femminile. In questo contesto deve essere approforidito il 
molo di numerose condizioni fisiopatologiche esclusive 
della donna, ffa le quali l'impiego di contracceltivi orali, 
la gravidanza, l'isterectomia, la menopausa e la terapia 
soslimiiva ormonale post-climaterica. , 

Le manifestazioni cliniche della malattia coronarica sono. 
sigmficativamente'più età-dipendenti per lé doriné, con 
un aumento di 40 voile délia morbidità coronarica nella 
fascia di età tta i 75 e gli 84 anni rispetto a quella tra i 35 
e i 44 anni, ànche se va sottolineato che non è riscontra-
"bile una bmsca impennata della curva all'epoca della me-
nopausa. Nella donna,-in realtà, appare difficile scindere 
l'influenza esercitala dall'età da quella ipotetica legala 
specificamente al sesso: mttavia, nelle donne giovani in 
presenza di una menopausa précoce o di islereclOmia è 
documentato un aumentato rischio di coronaropatia, i cui 
possibili meccanismi patogenetici sono ancora oggetto di 
ipotesi. 

A partire dall'età di 75 anm, la morbidità coronarica è 
analoga nei due sessi: a.questo proposito si è ipotizzato 
un aumerito del profile di rischio nelle donne anziariè, 
una possibile influenza della menopausa e il citato effetto 
dell'età. ,Circa il primo punto va ricordato che se nelle 
donne giovani la prevalenza di ipertensione arteriosa è 
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minore rispetto ai coetanei maschili, tale rapporto si in-
verte a partire dall'elà di 45 anni, mentre il diàbete mel-
lito, più fréquente fra le donne, appare essere in queste 
ultime un fattore di rischio càrdiovascolare di peso circa 
doppio rispetto all'uomo. Inoltre, anche se nelle donne 
non si verifica una riduzione peri-menppausale della 
concentrazioné di colesterolo HDL, sia il coleslerolo to-
tale che quello LDL vanno incontro a un aumento consis-
tente, maggiore rispetto a quello che è possibilé osservaré 
nei coelanei di sesso maschile. Infine, non va trascuràto il 
molo dei trigliceridi, che nelle donne appaiono essere un. 
fattore di,rischio càrdiovascolare indipendente e che se-
conde àlcuni autori sarebbero, in questa popolazione, 
predittori di coronaropalie migliofi rispetto allo stesso 
colesterolo LDL. 

Dopo l'avvento della terapia ü-ombplitica neU'infarto acu-
to del miocardio, la mortalità intraospedaliera per le don-
ne (randomizzale nello smdio GISSI-2) è stata del 16%, 
più che doppia rispetto al 7% registrato per gli uomini: 
tale differenza, statisticamente significativa, è stata con-
fermata,anche dall'analisi univariata relativa alla mortali-
tà a 6 mesi. Dati molto interessanti e in qualche modo 
complementari a quelli del.GISSI-2, sono quelli pubbli-
cati dai ricercatori dell'Intemational tPA-SK Mortality 
Smdy, dal protocollo analogo a quello del GISSI-2, in 
cui furono randomizzati oltre S'OOO pazienti, 1944 dei 
quali (23%) erano donne. Le donne hanno presentato una 
mortalità intraospedaliera significativamente più elevata. 
rispetto agli uomini (12% versus 7%), confermala a.30 
giorni e a 6 mesi. Anche in questo smdio mttavia, all'ana-
lisi multivariata, il sesso femminile non è più risültato 
predittore indipendente di mortalità, mentre per le donne 
si nota una maggiore incidenza di emorragia cerebrale. 

Uno dei dati certamenté più intéressanti riguarda la prog-
nosi a distanza nella popolazione femminile dopo un in-
farto miocardico acuto: I'analisi multivariata, mai effet-
mata negli smdi che in precedenza ayevano mostrato una 
prognosi intraospedaliera peggiore per le donne, ha cori-
sentito infatti di documéntare come il sesso femminile, 
dopo la correzione iri particolare per l'età, non rappre-
sehti un fattore prognostico negative indipendente alla 
dimissione dall'ospedale. Anche se questo risconü-e va in, 
direzione opposta rispetto aile coriclusioni di alcuni smdi 
recenti (SPRINT, ISIS-3 e GUSTO-1), è opportune 
ricordare che, pier quante conceme la prognosi a distanza 
depo la dimissione dall'espedale, la maggioranza dei 
lavori disponibili in letteramra non indica nel sesse 
femminile un predittore indipéndenie di mortalità, menu-e 
in alcüni casi è stata addiritmra decumentata una progno-
si migliore. La differenza più significativà fra uomini e 
donne riguarda il forte significato prognostico negative 
indipendente esercitato dalla presenza di diabète mellito 
insuline-dipendente nel sesso femminile, che nen si 
riscentra nelle analisi che riguardano i pazienti di sesse 
maschile. Anche i ricercatori dello smdie ISIS-3 hanno 
analizzato il significato prognostico del sesse femminile 
nella 1ère popolazione di infarmati: le analisi hanno ^ 
riguardato oltre 36'000 pazienti, e i dati relativi alla 
mortalità intraospedaliera sono sovrapponibili a quelli 

riportati dal GISSI-2: le donne hanno presentato una • 
mortalità deri4% verso il 9% degli uomini-

I dati relativi ai soH pazienti randomizzati in Svizzerà ap-
paiono poi straordinariamente consistenti con quelli del 
GISSI-2, documentando una inertalità intraospedaliera 
del 15% nelle donne verso il 7% negli uomini: all'analisi 
multivariata, a differenza di qüante osservate nel GISSI-
2/Intemational Smdy, risulla confermata una prognosi in-
traospedaliera liévemente peggiore per le pazienti di ses-
so femminile, che deporrebbe per un modeste effetto del 
sesso femminile qualè fattore prognostico negative' in-
dipendente. 

Nel corso del 1996 sono stati pubblicati altri due. lavori 
relativi a possibili differenze legate al sesso riélla prog-
nosi dope infarto miocardico acuto. Il prime, ad opéra . 
dei ricercatori delle smdio GUSTO, costimisce ad eggi il 
contributo numericamente più importante comparse in 
letteramra su questo argomento: furono randomizzati in-
fatti ben 10'315 donne, pari a circa il 25% dell'intero 
campione. II date dell'età è allineate con quànto già dis-
ponibile in letteramra, con le donne che all'ingresso pre-
sentavano un'età più avanzata rispetto agli uomini di cir-
ca 7 anni; un'altra cenferma venuta dal GUSTO, riguardà 
il ritarde rispetto agli uomini, con il quale le donne 
giungono in ospedale dope l'inizio dei sintomi che ha un 
valore mediane di circa 20 minuti e il ritarde con il quale 
sempre rispetto alla pppelaziene di sesso maschile, le 
donne riceveno il trattamente fibrinolitice (1.2 vs l.O h); 
analegamente a quanto visto in altri smdi, i dati clinico-
anamnestici tratteggiane un profile di rischio più elevato, 
con una maggiore prevalenza di diabète e ipertensione 
ma ànche di tabagisme. I dati def GUSTO-1 seno dunque 
in linea con quelli deiriSIS-3 e in contraste con quelli del 
GISSI-2/Intematienal Smdy, anche se va ricordato che le 
analisi del GUSTO sono,state condotte su un numéro di 
donne almeno 5 volte superiore a quelle di tutti gli alun 
smdi sulla trombolisi, con una maggiore possibilità 
quindi di mettere inèvidenza evenmali differenze legate 
al sesse. i 

Recentissima infine è la pubblicazione dei dati délie sm-
dio danese TRACE in cui sono state incluse 2' 170 don-
ne: le conclusioni dei ricercatori danesi sottelineano co-
me la mortalità totale a un anno sia significativamente 
più elevata nelle pazienti di sesso femminile (28% vs 
21 %), ma come tale significatività si perda dope la cor-
rezione per l'età. Inoltre, per le donné è stato, possibile 
documéntare un aumento significative della mortalità 
précoce (fino a 30 giomi) mentre a partire dal seconde 
mese si osserva un aumento della mortalità nei pazienti di 
sesse maschile. Una possibile spiegazione della più ele-
vata mortalità précoce intraospedaliera delle pazienti di 
sesse femminile è avanzata dalla recentissima pubbli-
cazione di alcuni dati relativi al progetto MONICA 
nell'areâ di Glasgow, che decumentane come la morte, 
per infarto miocardico al di fueri deirospedale sia più 
fréquente negli uomini: ciô potrebbe giustificare la più 
elevata mortalità intraospedaliera delle donrte perché un 
numéro circa équivalente di uomini è già decedute prima 
di giungere in ospedale. 
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Conclusioni 
Un'esservaziene che potrebbe almeno in parte spiegare i 
risultati a volte cenlrastanti riportati negli studi che han- " 
no esaminato il significato prognostico del sesso femmi-
nile dopo infarto acuto del miocardio è di ordine mete-
delegico e riguarda le caratterisliche degli smdi conside-, 
rati: è sempre oppormno tenere présente che il "puntö di 
osservazione" è in génère diverse da une smdio aH'altte e 
che evenmali,conclusioni non univoche possono essere 
spiegate da differenze relative ai criteri di inclusione dei 
pazienti, il lipo di disegno sperimentàle e/o i melodi di 
analisi dei dati. . 

Un altto punto molle importante riguarda la rappresenta-
tivilà delle popelàziorii incluse nei grandi "clinical trials" 
dpve il péso di quello che si chiama "sélection bias" è 
molle importante per le pazienti di sesso femminile: le 
donne incluse per esempio nelle smdie GUSTO rappre-
sentane al massimo il 20-30% del tetalè delle pàzieriti ri-
ceverale in ospedale per infarto acute; inoltre nella popo-
lazione femminile l'infarto miocardico acuto si présenta 
in maniera subdola o comunque différente da quella codi-
ficata dai criteri d'inclusiene négli smdi tradiziohali: 

•l dàti relativi aile pazienti randemizzate negli smdi 
GUSTO, GISSI, ISIS e negli altri smdi sulla u-ombolisi 
considerati in queste testo consente quindi di esplorare 
sollanlo una parte del "pianeta donna" nel contesto 
dell'infarte miocardico acuto. 

Und nun saß ich also in Rabbiner Hagenaus Büro 
' und erzählte ihm alles, was geschehen war, von der 

Entführung nieincr Kinder, und da ich schon dabei 
war, auch gleich von meinem ganzen verpatzten Le-
ben mit Simon. Wie ich ihn geheiratet hatte, ohne 
ihn eigentlich zu kennen, aus Einsamkeit nur und 
aus i^ngst, keine Kinder mehr zu bckonimen. Wie er 
mich mit den Kindern von einer Stadt in die andere 
geschleppt hatte, wo wir nur wie unruhige Reisende 
waren, den Koffer immer schon halb wieder ge-
packt. Und wie er imiiier frommer und' frommer 
wurde, wenn man so etwas noch fromm nennen 
kann, ständig nur schweigen oder schreien und alles 
besser wissen und Tische zertrümmern und auf den 
Müll werfen urid! sich Rabbiner von Singapur nen-
nen'und airgcblich flir heilige Zwecke sammeln und 
in Wirklichkeit stehlen. Wie cr erst mit uns zusam-
menlebte und dann nur noch ein Gast war und 
schlielllich ein Fremder, der sich bloß bei uns breit-
machte, wenn er mal auftauchte, und wie er schließ-
lich mit den Kindern auf und davon gegangen ist. 
Daß ich in dieser Tat keinen anderen Sinn fiiidcn 
könnc,'-als Böses zu tun, Bö.scs an sich, nur um mich 
zu demütigen, zu verletzen, zu zerstören. Bloß aus 
welchem Grund? Oder ob er vielleicht gar'nicht 
wahnsinnig sei, sondern ein ganz kaltblütiger Kri-
mineller, der seine Pläne hat. Ob er vielleicht eine 
koschere Mafia aufbauen wolle und die Kinder in 
Argentinieii zu einer Bande von' Uctrügcrn und fal-
schen Rabbinern ausbilden, um sie später wieder ii'i 
die Welt hinauszuschicken, .-ils Schüler und Boten 
seiner Habgier. Jedenfalls müßten die Kinder wieder 
zu mir zurück, koste es, was es wolle, und ich for-
dere nun Recht und Gerechtigkeit. 

Rabbiner Hagenau hat sich das alles angehört, ünd 
dann hat cr gesagt, «wir wollen bescheiden sein, 
verstehen Sic, erst eine bescheidene, eine praktische 
Lösung finden, eine vernünftige. Das Wichtigste zu-
erst.-Erst die Kinder 'und dann Recht und Gcrecrhtig-
keit.»' Aber er war ziemlich aufgeregt, als er so 
sprach, er klickte dauernd seinen ' Kugelschreiber 
rein, raus,"rein, raus. <<Wir/müssen ihn in eine Falle 
locken, eiiicn Trick finden, vielleicht auch krumme 
Wege gehen, die Vernunft geht oft kruiiime Wege», 
ob ich dazu bereit sei! Ich antwortete ihm, ich hätte 
sehr wohl verstanden, daß wir liun handeln müßten, 
und ich sei zU allem bereit. 
Barbara Honigmarm. Quelle im Inhaltsverzeichnis. 
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CHRONIK DER LAUFENDEN EREIGNISSE 
JUNI-SEPTEMBER 1996 

von Elisabeth Kéller 

eines Fonds hatte der Frauenkongress im Januar dieses 
Jahres gegeben. 
(Der Bericht über den Frauenkongress kann für 25 Fran-
ken bezogen vverden bèi Gabriela Winkler, Birchweg 13, 
8154 Oberglatt.) 

Für Frauénweihe 
(I.6.), Der Katholische Adminislrationsrat St. Galleris hat 
die Schweizerische Bischofskonferènz ersucht, sich für 
die Diakonatsweihe von ledigen und verheirateten Frauen 
éinzusetzen. Ebenso soll die Verpflichmng zur Ehelosig-
keit oder ziim Mindéstaltèr von 35 Jahren für verhéiratete 
Männer aufgehoben werden. , -

Neue Kommissionsverordnung des Bundes 

(4.6.) Auf den. l . Juli ist die neue Verordnung des Bun-
desrates ûbér ausserparlämentarische Kommissionen, 
Leimngsorgane und Vertremngen des Bundes in Kraft 
getreten. Wie bereits in den bisher geltenden Richtlinien 
vom l . April 1992 yerankert, muss der Frauenanteil in 
Kommissionen mindestens 30 Prozent betragen. Länger-
fristig ist eine paritätische Vertremng béider Geschlech-
ter anzustreben. Beträgt der Anteil der Frauen weniger 
als 30 Prozent, so verlangt die Bundeskanzlei neu vom 
zuständigen Departement eine schriftliche Begrüridung. 
Zudem seilen die ausssenpplitischen Kommissionen 
künftig höchstens 20 statt wie bisher 25 Mitglieder um-
fassen. Die Amtsdauer wird von bisher maximal 16 auf 
12 Jahre begrenzt. 

Abzüge für Kinderbetreuung in Zug abge-
léhnt 

i 

10.6.) Dié Kesten für die Drittbetreüung von Kinderri 
körinen im Kanton Zug auch weiterhin nicht von den 
Steuem abgezogen werden. Eine entsprechende Initiative 
dèr Zuger Frauenzentrale, der SP und der Sozialistisch-
Grünen-AltematiVen ist vori den Stimmberechtigten mit 
14'163 Nein gegen 5'157 Ja deutlich abgelehnt worden. 
Die Fordemng war im Gmndsatz zwar beim Kantonsrat 
und bei der Regiemng auf Zustimmung gestossen, um-
stritten war jedoch der Zeitpunkt der Eirifühmng auf-
gmnd einer bevorstehenden Steuergesetzrevisiön sowie 
die Tatsache,'dass mit der Regelung Eineltemfamilieri 
bevorzugt behandelt werden wären. 

Fetlerwehrpflicht für Frauen im Aargau 

(10.6.) Die Stimmberechtigten des Kantens Aargau 
stimmten der Teilrevisien'dés Gesetzes über das Feuer-
wehrwesen zu. Die Teilrevisien sieht neu die Feuerwehr-
pflicht auch für Frauen vor. SP, Grüne und Gewerkschaf-
ten bemängelten, dass die Gkichstellüng am falschen 
Objekt verwirklicht und der verwiegend von Frauen ge-
leistete gemeinnützige Dienst an der Gesellschaft ein 
wéiteres Mal nicht honoriert werde. Dennoch wurde die 
Vertage mit 54.8% Ja-Stimmen angenommen. 

Schlussbericht zum 5. Schweizerischen Frau-
enkongress 
Fonds für Lohndiskriminierungsklageh 

(8./9.6.). An einer von der ,Ĵ rauen-Synpde 2000", einem 
Zusammenschluss verschiedener Frauengmppen, organi-
sierten Pressekpnferenz wurde der Schlussbericht des 5. 
Frauenkongresses vorgestellt. Weiter wurde mitgeteilt, ~-
dass der Bund Schweizerischer Frauenorgànisationen auf 
den 1. Juli einen Fonds einrichtet, mit dem Verfahren 
aufgmnd des neuen Gleichstellungsgesetzes uiiterstützt , 
werden seilen. Verfahren aufgmnd des Gleichstellungs-
gesetzes sind zwar gmndsätzlich kostenlos. Trotzdem . 
bleiben Lohnprozesse aufwendig. Als Startkapital sind 
lO'OOO Franken vorhanden. Den Anstoss zur Eimichmng 

Erste Weibelin im Bundeshaus 

(l 1.6.) Eine weitere bisher ausschliésslich Männem . 
vorbehaltene Beschäftigung ist nun auch für Frauen zu-
gänglich. Zu Beginn der zweiten Woche der Semmer-
sessieri trat die 28jährige Barbara Graber ihre Arbeit als 
Weibelin im Burideshaus an. 

Referendum gegen Arbeitsgesetz steht 

( 12.6.) Das Référendum gegen dàs neue Arbeitsgesetz 
ist mit über 125',000 Unterschriften zustande gekommen. 
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Es soll am l . Juli 1996 von den Initiantinnen und Initian-
ten eingereicht werden. 

ein Tabu sprengen und einen weiteren Schritt zur Lohri-
gleichheit mn. 

Gleichstellung für Homosexuelle Paare wird 
geprüft 

(13.6.) Der Bundesrat soll prüfen, wié die rechtlichen 
Probleme von gleichgeschlechtlichen Paaren gelöst wer-
den können. Der Nationalrat nahm mit 68 gegen 61 Stim-
men ein entsprechendes Posmlat an. Das Posmlat gehl 
auf die von den Dachverbänden der Homosexuellen ein-
gereichte Petition „Gleiche Rechte für gleichgeschlecht-
liche Paare" zurück. 

Neue Kinderzulagen im Tessin 

(13.6.) Der Grosse Rat des Kantons Tessin hat ein neues 
Familienzulagengesetz verabschiedet. Neben der Kinder-
zuläge von 183 Franken pre Kind und Monat wird eine 
Ergänzungszulage geschaffen, deren Ziel darin besteht, , 
die wegen der Kinder anfallenden Mehrkosten zu decken. 
Wenn eine Familiè das erforderliche Mindesteinkommen 
nicht erreicht (für eine Familie mit zwei Kindem 56*303 
Franken), leistet der Kanton Ergänzungszahlungen von 
jährlich maximal 5'334 Franken pro Kind bis zum Alter 
von 15 Jahren. Alleinerziehenden Müttem wird neu ein 
Minimaleinkommen garantiert. Gibt eine Mutter ihrè. Er-
werbsarbeit auf und verfügt sie über kein anderes Ein-
kommen, erhält sie zusätzlich eine Kleinkinderzulage 
von bis zu 17'747 Franken. Sobald ihr-Kind dreijährig 
wird, erlischt die Zulage. 

Stellung der Frau in der Kirche soll überprüft 
werden 

(14.6.) Die Schweizer Bischofskoriferenz (SBK) will 
Aufü-ag und Stellung der Fraü in der Kirche eirigéhend 
prüfen. Die SBK räumt dieser Frage unter den verschie-
denen Pösmlaten Priorität ein. Eine bischöfliche Delega-
tion hatte am 30. April mit den Initiantinnen und Initian-
ten der verschiedenen im Jahr 1995 eingereichten Petitio-
nen das Gespräch aufgenommen und der Bischofskonfe-
rènz Bericht erstattet; Zu welchem Zeitpunkt konkrete 
Ergebmsse vorliegen sollen, wurde jedoch nicht mitge-
teilt. 

Resolutionen zur Bewertung und Anerken-
nung unbezahlter Familien- und Hausarbeit 

(14.6.) Die Nationalrätin Maria Roth-Bemasconi (SPS,. 
Genf) hat zusammen mit einer Gmppe von Parlamenla-
rierinnen in einer Erklämng an.Bundesrat und Parlament 
zum 14. Juni zwei Resolutionen zur Bewermng ünd An-
erkennung dèr unbezahlten Familien- und-Hausarbeit ein-
gereicht. Diese Resolutionen wurden am 5. Frauenkon-
gress beschlossén. Dabei gehl es um die Ermittlung der 
bezahlten und unbezahlten Arbeitszeit von Frauen und 
Männem, insbesondere der Familien-, Haus- und Freiwil-
ligenarbeit, in der nächsten Volkszählung sowie um den 
Einbezug^er Familien- und Hausarbeit ins Bmttosor 
zialpro'dukt der Schweiz analeg der Erwerbsarbeit. Die 
Parlamentarierinrien fordem den Bundesrat auf,, die ge-
forderten Anliegen bis zum Jahr 2000 zu realisieren. 

Von Gleichstellung noch weit entfernt 

(15./16.6.) Von der Gleichstellung der Geschlechter 
kann trotz Verbessemngen nach wie vor keine Rede sein. 
Dies hält das Bundesamt für Statistik (BFS) in einer am 
14. Juni veröffentlichten Bilanz fest: Das Bundesamt or-
tet markante geschlechtsspezifische Unterschiede im Er- ^ 
werbsieben, in der Haushaltarbeit, aber auch in Bildung 
und Politik. Das Erwerbseinkommen der Frauen ist laut 
BFS weiterhin tiefer als dasjenige der Männer. Mehr als 
diè Hälfte der .vollzeitlich erwerbstätigen Frauen yerdie-
rien jährlich weniger als 52'000 Franken bmtto. In dieser 
Kategorie befinden sich aber nur eiri Fünftel der Männer. 
Bei den oberen Einkommenskategorien verhält es sich 
umgekehrt. Fast ein Viertel der Männer verdient über 
78'(XK) Franken bmtto im Jahr, jedoch nur 6.5 Prozent 
der Frauen. Während ein Drittel der Männer eine leitende 
Funktion ausübt, ist es bei den Frauen hur ein Sechstel. 
Die Erwerbslosigkeit belief sich 1995 bei Männem aüf 
2.8 Prozent, bei Frauen hingegen auf 3.9 Prozent. Die 
Haushaltsarbeit wird weiterhin grösstenteils, von Frauen ,. 
verrichtet: Frauen investieren durchschnittlich 23 Smn-
den in den Haushalt, Männer dàgegen weniger als 10 
Smnden. (Die Smdie „Auf dem Weg zur Gleichstellurig" 
kann beim Bundesamt für Statistik, 3003 Bem, zum Preis 
von 27 Franken bestellt werden. Bestellnummer 084-
9600). 

14. Juni - Tag der Lohntransparenz 

(14.6.) Der 14. Juni stand dieses Jahr unter dem von den 
Gewerkschaften proklamierten Mptto der Lohntranspa-
renz. An zahlreichen Orten der Schweiz wurden hierzu 
Aktionen und Veranstalmngen durchgeführt. Mit dem 
Tag der Lohntransparenz wollte der Schweizerische Ge-
werkschaftsbund am fünften Jahrestag des Frauenstreiks 

Gleichstellungspreise 

(15 /16.6.)- Der Gleichstellungspreis der SP-Frauen von 
Kanten urid Stadt Zürich geht dieses Jahr an das Projekt 

. Alcheihilla, eine sezialtherapeutische Wohngmppe für 
drogenabhängige Frauen in Zürich. Mit den Spenden in 
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Höhe von 3',0(X) Franken sollen dringend benôtigté Siel- ' 
len finanziert werden. . -
Der Stadtrat hat neu einen Förderpreis für die Gleichstel-
lung geschaffen. Ab 1997,sollen jährlich innovative 
Gleichstellungsmedelle und -projekfe mit einem Preis 
von lO'OCK) Franken ausgezeichnet werden. 

Historikeriri Beatrix Mesmer, seit 1972 als ordentliche 
' Professorin für Schweizergeschichte und die Neuère All-
gemeine Geschichte vom ausgehenden 18. Jahrhundert 
bis zum frühen 20. Jahrhundert. Beide haben mehr als 
zwei Jahrzehnte an dér Universität Bem unterrichtet und 
gehörten zur Kommission, welche die Gleichsstellungs-
stellè der Universitäfvorbereitet hat. 

Bundesrat und Mutterschaftsversicherung 

(l 8.6.) Der Bundesrat bekräftigte seinen Willen, den 
über 50jährigen Verfassungsauftrag zu erfüllen und einen 
löwöchigen bezahlten Mutterschaftsürlaüb einzuführen, 
verschob aber die Entscheidung zur konkreten Aüsgestal-
mng und zur Finanziemng der Leismngen bis nach der 
Semmérpause. Diese seilen im Zusammenhang mit der 

' Finanziemng aller Sezialversichémngen des Bundes be-
schlossen werden. -
Békannt gegeben wurde nur, dass sowohl erwerbstätige 
als auch nichterwerbstätige Mütter Leismngen einhalten , 
sollen. Das vom Eidgenössischen Départementales In-
nèm unter Bundesrätin Ruth Dreifuss überarbeitete Mo-
dell für eine Mutterschaftsversichemng bèmht auf zwei 
Pfeilem: der Gmndleismng und der Leismng des Erwerb-
sausfalls. Bundesrätin Dreifuss nannte einen Kostenrah-
men von 650 Millionen Franken. Der neue Entwurf 
kommt damit um 30 Millionen billiger zu Stehen als der-
jenige, den der Bundesrat 1994 in die Vemehmlassung 
.geschickt hatte. - • 

Ein Frauenzimmer 
(19.6.) Ab Herbstsession können sich die Parlamenta-
rierinnen im Bundeshaus in ein spezielles Frauenzimmer 
zurückziehen. Die Initiative für das Frauenzimmer ging 
von Nationalrätin Judiüi Stamm (CVP, LU) aus. 

Keine Entscheidung im St. Galler Lohnpro-
zess 
(25.6.) Das St. Galler Kantensgericht hat im Prozess 
einer Bemfsschullehrerin gegen dén Kanten wegen 
Lehndiskriminiemng keine Entscheidung gettoffen, son-
dem weitere Gutachten angefordert. Die Lohngleichheits-
klage zieht sich somit seit mittlerweile sieben Jahren da-
hin. Eine Bemfsschullehrerin für Krankenpflege hatte ge-
gen den Kanton geklagt, da sie mnd l '000 Franken im 
Monat wenigér verdient als männliche Bemfsschullehrer, 
die etwa Bäcker oder Automechaniker ausbildèn.Ver drei., 
Jahren anerkannte das Bezirksgericht St. Gallen die Kla-
ge auf Lehndiskriminiemng. Der Kanton als beklagter 
Arbeitgeber zog das Urteil jedoch weiter. 

Erstmals zwei Oberrichterinnen im Aargau 

(26.6.) Im Kanton Aargau sind Susanne Herzog (CVP) 
.und Elisabeüi Bauhofer (EVP) als ordentliche Mitglieder 
ans Öbergericht géwâhlt werden. Eine Aufsteckung des 
Obergerichts von 17 auf 19 Mitgliedern ebnete den bei- . 
den Fraueri dén Weg. Zu einem Eclat kam es allerdings, 
da nicht die offizielle SP-Kandidatin Ursula Padmtt-
Emst gewählt wurde, sondem eine EVP:Vertreterin. 
Erstmals ging damit ein Obergerichtssitz an eine Nicht-
regiemngspartei. -

Gleichstellungsbüro im Wallis bleibt 

(19.6.) Der Grosse Rat des Kantons Wallis hat das kan-
tonale Gleichstellûngsgesétz in zweiter Lesüng mit 83, Ja 
gegen 0 Nein und 12 Enthalmngen verabschiedet. Da das 
Gleichstellungsbüro in diesem neuen Gesetz verankert 
worden ist, ist die Weiterarbeit des Gleichstellungsbüres 
vorderhand gesichert.. 

Erstmals eine Generälsekretärin dér Post 

(28.6.) Die 51jährige Sozialwissenschafterin Anny Ver-
nay ist vom PTT-Verwalmngsrat zur Generälsekretärin 
des neugeschaffenen Gerieralsekretariats Post gewählt 
worden. Vemay ist die erste Frau in einer so hohen 
Stabsfunktien der Post. 

Vérabschiedung von Judith Janoska und'Bea-
trix Mesmer an der Universität Bern 

(20.6.) Diese Woche sind an der Universität Berii gleich 
zwei Professorinnen aufgmnd ihrer Pensioniemng verab-
schiedet werden: die Soziolegin Judiüi Janoska, seit 
1972 als nebenamtliche ausserordentliche Professorin mit 
einem LehraufU-ag für sezidlpgische Theorie^ und die 

GleichsteUungsgesetz in Kraft ^ 

(1.7.) Afh l . Juli tritt das Gleichstellungsgesetz in Kraft, 
mit dem das Verfassungsgebot der rechtlichen Gleichbe-
handlung vori Frau und Mann besser durchgesetzt werden 
soll. Das Eidgenössische Büro für die Gleichstellurig von " 
Frau und Mann hat dazu eine Gratisbröschüre mit Erläu-
temngeri und Beispielen herausgegeben. (Diè Broschüre 
„Gleichstellung im Erwerbsleben" karm auf deutsch. 
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französisch und italienisch bei der Eidg. Dmcksachen-
und Materialzentralé EDMZ, 3000 Bem, bezogen wer-
den. Bestellnummer 301.933). ' 
Der Bund kann aufgmnd des neuen Gleichstellungsarti-
kels Orgamsationen sowie Beramngsstellen und deren 
Programme, welche die bemfliche Gleichstellung för- j 
dem, finanziell untersmizen. 1996 stehen dazu l .5 Mil-
lionen Franken zur Verfügung. Einé Zusammenstellung 
der Richtlinien, die Antragsformulare und Erläutemngen 
sind beim Gleichstellungsbüro erhältlich; 

Löhnklage einer Chefbeamtin gutgeheissen 

(8.7.) Die Stadt Dübendorf.ist vom Verwalmngsgericht 
verpflichtet worden, einer ehemaligen Chefbeamtin 
34'()00 Franken Lehn nebst Zinsen zu 5 Prozent nachzu-
zahlen. Die Juristin arbeitete von 1991 bis 1994 als Che-
fin der Bauabteilüng. Sie verdiente bei gleichwertiger 
Ausbildung wesentlich weniger als ihr Amtsvergänger. 
Das Verwalmngsgericht stellte nun fest, dass die Höhe 
der Lehndifferenz sachlich nicht gerechtfertigt werden 
könne. 

Lohnklagen im Kanton Zürich 

(1.7.) Im Kanton Zürich haben Krankenpflegeriririen,, 
Ergo- und Physiotherapeütinnen sowie die Bemfsschul-
lehrerinnen für Krankenpflege in einer konzertierten 
Aktion vier Einzelklagen wegen Lehndiskriminiemng 
eingereicht. Sie wollen damit gegen die kantonale Besol-
dungsrevision vorgehen. Diè Bèmfsverbânde haben zu-
dem Verbandsklage eingereicht. 

26 Prozent Frauen ini Kantonsrat von Appen-
zell Ausserrhoden 

Beiträge für Frauenhaus und Mädchenhaus 

(11.7.) Der Zürcher Stadtrat hat zuhandèn des'Gemein- . 
derates ein neues Beitragsmodell für die frauenspezifi-
schen,Stationären Krisenintervèntionseinrichmngen ver-
abschiedet. Das Frauenhaus und das Mädchenhaus, beide 
unter privater Trägerschaft, sowie das städtische Wohn-
haus Violetta, sollen künftig nach einheitlichen Kriterien 
finanziert werden. Das Sübventioniemngsmedell sieht 
Seckelbeiträge urid leismngsbezegene Beiü-äge vor und . 
berücksichtigt die Betreuungsinlensität als zenffales Kri-
terium für die Höhe der Beiträge. 

(1.7.) Nach dem zweiten Wahlgang, welcher iri verschie-
denen Ausserrhoder Gemeinden nach den Wahlen vom 9. 
Juni nötig gewordèn war„steht der Frauenanteil im Kan-
tonspàrlament fest: Die Frauen konnten ihren Anteil im 
65köpfigen Kantonsrat (bisher 63 Sitze) von 17.4 auf 26 
Prozent steigern. \ . 

Gerteraisekretärin bei der Akademie der Na-
turwissenschaften 

(5.7.) Erstmals wird eine Frau Generalsekretärin einer 
der vier wissenschaftlichen Akademien. Die Neuenburger 
Ethnologin Anne-Christine Clottu Vogel übemimmt am 
1. Febmar 1997 dieses Amt bei der Schweizerischen 
Akademie der Namrwissenschaften. 

Gerichtsentscheid für vergewaltigte Frau 

(15.7.) Das Aargauer Verwaltungsgericht stellt in einem 
Beschwerdeverfahren fest, dass die „fehlende Bereit-
schaft (des Opfers), über eine Vergewaltigung zu reden", 
die Verweigemng einer Genugmungssumme an die be-
troffene Person riicht rechtfertigt. Das Verwaltungsge-
richt hat den-kantonalen Sozialdierist angewiesen, dem 
Opfer einer Vergewaltigung 4'000 Franken als Genugm-
ung àuszurichtèn. Der Sezialdienst hatte die Zahlung ver-
wèigert, weil die betroffene Frau sich keiner Psychothe-
i-apie unterziehen wollte. 

'Weiterhin zu wenig Plätze in Frauenhäusern 

Vorlage zur Fristenlösung \ 

(5.7.) Die Rechtskommissien des Natiönalrats ist mit 14 
zu 5 Stimmen auf eine Vertage zur Straflosigkeit des 
Schwangerschaftsabbmcbs in den ersten 14. Wochen ein-
getreten. Die Detailbèramng ist so geplant, dass die Revi-
sion des Strafgesetzbuches noch dieses Jahr ins Plenum 
kommen kann. 

(.15.7.) 698 Fraüen und 725 Kiridèr aus allen-Gesell-
schaftsschichten sind 1995 in ein Fraüenhaus,geflüchtet. 
Das ergab eine Umfrage der Nachrichteriagenmr AP. Ins-
gesamt 42'484 Ubemachmngen wurden gezählt. Emeut 
müssten viele Frauen wegen Platzmangel abgewiesen 
werden. 

Solothürner Frauenhaus wiedereröffnet 

(17.7.) Das Frauenhaus des Kantons Solothum kann auf 
den 2. August wiedereröffnet werden. Das Fraüenhaus 
war geschlossen worden, da die finanzielle BasiS mcht 
mehr vorhanden gewesen,war. Dem Verein zum Schutz 
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misshandelter Frauen ist es zusammen mit kantonalen 
Behörden gelungert, den Betrieb sicherzustellen. 

der Kanton die Kosten Von 32'0(X) Franken für eme 
unabhängige Expertise übemehmen muss. 

Neue ILO-Studié zur Chancengleichheit auf 
dem Arbeitsmarkt 

(30.7.) Frauen werden auf dem weltweiten' Arbeilsmarkt 
stark benachteiligt. Der Anteil der erwerbstätigen Frauen 
steigt zwar ständig: So sind inzwischen 45% aller Frauen 
im Alter zwischen ,15 und 64 Jahren erwerbstätig. Ob-
schon Frauen pro Woche 2-10 Smnden länger arbeiten 
als Männer, erhallen sie für vergleichbare Tâtigkeitèn 
durchschmttlich 25% weniger Lehn. Dies ist das Ergeb-
nis einer von der Internationalen Arbeitsorganisation 
(ILO) veröffentlichten neuen Smdie „Mehr und bessere 
Jobs für Frauen". Der Anteil der Frauen an der Gesamt-
zahl der Beschäftigten in den 28 Industriestaaten der Or-
ganisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (OECD) wuchs zwischen 1980 und 1990 dop-
pelt so stark wie derjenige der Männer. In leitenden Po-
sitionen sind indessen Fraueri nicht mehr als zu 6% ver-
treten. Hingegen ist der Anteil der Frauen an den Arbeits-
losen überproportional: er ist in den OECD-LändeiTi zwi-
schen anderthalb bis doppelt so hoch wie bei den Män- • 
nem. Die ILO fordert deshalb mehr und bessere Arbeits- -
plätze für Frauen, da die Chancengleichheit auf dem Ar-
beitsmarkt bisher nirgends realisiert worden sei. 

A ufenthaltsbewilligung für misshandelte 
Frau und ihre Kinder 

t • 

(15.8.) Der für die Polizei- und Militärdirektion im Kan-
ton Bem zuständige Regierungsrat Peter Widmer hat ei-
ner Frau aus Kosovo urid ihren vier Kindem, die seit 
mehrerén Jahren im Kanten Bem wohnen, im Rahmen 
einer Wiedererwägung doch noch eine Aufenthältsbewil-
ligung (bis Mai 1997) erteilt. Nach der Scheidung von 
ihrem gewalttätigen Mann halté die Frau ihre Aufent-
haltsbewilligung in der Schweiz verleren. Die in der 
Schweiz integrierten vier Kinder, welche nach dem in der 
Schweiz erfolgten Scheidungsurteil der Frau zugespro-
chen werden waren, hätten in Kosovo nicht bei ihrér ' 
Mutter bleiben körmen. Nach Kosevo-Scheidungsrecht 
erhielt der Mann das Sergerecht. Erst nach zahlreichen 
Pretesten und einem Smrm der Eritrüsmng in den Medien 
wurde, nun auf eine Ausschaffung der Frau mit ihren vier 
Kindem verzichtet. 

Erfolg für Kindergärtnerinnen 

(16.8.) Im Fall der Solothumer Kindergärtnerinnen über-
mriimt erstmals der Kanton die Kesten von Lehnklagen. 
Er kommt damit den Bestimmungen des Gleichstellungs-
gesetzes nach, das am 1. Juli 1996 in Kraft ü-at. Das Ver-
waltungsgericht irt Solethum hat nun entschieden, dass 

Höhere Erwerbslosigkeit bei Frauen 

(21.8.) Ende Juli waren bei den Arbeitsämtem 161 '586 
Arbeitslose eingeschrièben; die Arbèitslpsertquote erhöh-
te sich vori 4.4 auf 4.5 Prozent. Vom Anstieg der Arbeits-
losigkeit waren ausschliesslich die Frauen betroffen. Bei 
ihnen nahm die Zahl der Arbeitslosen um 2*098 auf 
70*270 zu, während bei den Männem ein Rückgang um 
476 auf 91*316 Arbeitslese zu verzeichnen war. Damit 
erhöhte sich die Arbeitslosenquote der Frauen auf 5.0 
Prozent, jene der Mäimer blieb unverändert bei 4.1 Pro-
zent. 

Buchhalterinnen verdienen weniger 

(24.8.) Laut einer Umfrage des Vérbands diplomierter 
Buchhalter/Controller (VEB) verdient eine Buchhalterin 
mit abgeschlossenem Diplom mnd 35'(X)0 Franken we-
niger als ein Buchhalter mit dem gleichen Abschluss. Der 
Salämnterschied zvyischen Mann und Frau mit Fachaus-
weis liegt bei mnd lO'OOÖ Franken (Frauenanteil bei 
26.2%). Unter den Diplornabschlüssen beü-ägt der Frau-
enanteil nur gerade 6.8%. Der übliche Ausbildungsweg 
führt bemfsbegleitend nach drei Jahren zum Fachausweis 
und nach weiteren drei Jahren zum eidgenössischen Di; 
plom. 

Verjährungsfrist bei Sexualdelikten 

• (29.8.) Die verberatende Nationalratskommission emp-
fiehlt die Uberweisung einer Motion, welche den Bun- -
desrat beauftragt, eine Revision betreffend der Delikte 
gegen die sexuelle Integrität.vprzunehmen. Neu soll die 
Verjähmng solcher Delikte bis zum 18. Altersjahr des 
betroffenen Kindes mhen. Die Revision des Sexualstraf-
rechts von 1991 hat mit der Herabsetzung dér Verjäh-
mngsfrist im Strafgesetzbuch auf fünf Jahre dié Rechts-
stellung der Kinder verschlechtert. Die Verjähmngsfrist 
soll nach Meinung der Kommission wieder auf 10 Jahre 

I erhöht werden. , -

Leiterin der Stabsstelle für Gleichstellüngs-
fragen in Graubünden gewählt 

(30.8.) Die Regiemng des Kantons Graubünden hat die 
35jährige Juristin Rita Jerjen-Habich zur Leiterin der 
Stabsstelle für Gleichstellungsffagen gewählt. Sie wird 
die 5Ö-Prozent-Stelle im November ahü-eten. 
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Offener Brief der SP-Frauen an den Bundes-
rat zur Mutterschafisversicherung 

(31.8.) In einem offenen Brief fordern die SP-Frauen 
den Bundesrat auf, die Betschaft für eine Mutterschafts-
versichemng unverzüglich dem Parlament zu unterbrei-
ten. Es gehe dabei mcht nur um die Erfüllung eines 50 
Jahre alten Versprechens, sonderti auch um die Achmng 
und.den Respekt vor den Frauen. Die Finanziemng sei 
ein lösbares Problem. 

Budgets und einzelner Budgetposten nach frauenspezifi-
schen Bewermngskriterien deckt ein grosses Ungleich- • 
gewicht in der Verteilung der öiffentlichen Mittel auf 
Von den staatlichen Ausgaben fliessl nur ein sehr kleiner 
Teil in Bereiche, in denen viele Fraüen beschäftigt sind. 
Da es sich meist um arbeitsintensive Dienstleismngen 
handelt, sei der Spareffekl hier am grössten. Auch bei 
Ausgaben, die direkt den Fraueu zugute kommen, wird 
laut Smdie der Rötstift angèsetzt. (Bezugsadresse: 
VPOD, Senhenbergsü-. 83, 8030 Zürich. Die Smdie ko-
stet Fr. 20.-, die Kurzfassung Fr. 5.-.) 

Aus für „Emanzipation" 

(3.9.) Nàch Mitteilung der Redaktien wird die.Zeitschrift 
„Eriianzipation" am 2. Dezember zum letztèn Mal er-
scheinen. Nach über zwanzig Jahren muss die feministi-. 
sehe Zeitschrift nun wegen Geldmangel eingestellt wer-
den. Sie erschien bisher in einer Auflage von 2'(X)0 Ex-
emplaren achtmal jährlich. 

Ein Jahr nach der Weltfrauenkonferenz 

(7.9.) Ein Jahr nach dér 4. UNO-Weltfrauenkonferenz 
von Beijing haben verschiedene Nichtregiemngsergani-
sationen (NGO) an einer Medienkenferenz über ihre Ak-
tivitäten zur Umsetzung der Kenferenzziele informiert, 
irizwischen wurde eine NGO-Koordination Pest Beijing 
Schweiz gegründet, in deren Ausschuss Vertreterinnen 
von 24 Frauengmppen mitarbeiten. Die inhaltliche Arbeit 
an der Umsetzung des Schlussdokuments von Beijing er-
folgt in den einzelnen Frauenörganisationen selber. 

4.3 Milliarden für Mütter statt Soldaten 

(9.9.) Die Reserven der Erwerbsersatzordnung in dér 
Höhe von 4.3 Milliarden Franken sollen vorübergehend 
die Mutterschaftsversichemng finanzieren. Diesen Ver-
schlag will die Genfer FDP-Ständerätin Françoise Sau-
dan in der Herbstsession dem Bundesrat untèrbreiten. 
Die über Lohnprozehté finanzierte Erwerbsersatzordnung 
nimmt seit Jahren mehr Mittel ein, als sie für den Lehn-
ausfall der Militärdienstleistenden ausgibt. 

An Frauen sparen 

(12.9.) Eine Untersuchung des Büros für arbeits- und 
. sozialpolitische Studien (BASS) hat die Beschäftigungs-
wirkung staatlicher Ausgaben uud Einspamrigen und die 
geschlechtsspezifische Wirkung staatlicher Budgets und • 
Budgetposten urttersucht. Die Smdie wurde im Aufü-ag . 
des Schweizerischen Verbands des Personals öffentlicher 
Dienste (VPOD) und der Schweizerischen Konferenz der 
Gleichstellungsbeauftragten erstellt. Die Analyse der 

Caritas-Studie über Tänzerinnen und Hei-
ratsmigrantinnen 

(12.9.) Die Caritas Schweiz schlägt iri eirter Publikation 
eine Reihe von rechtlichen und anderen Massnahmen 
vor, niit denen die Position ausländischer Opfer von aus-
beuterischen Ehe- und Arbeitsvermittlungspraktiken ver-
bessert werden kônntè. Sie fordert unter anderem eirien 
von der Ehe unabhängigen Aufenthaltsstams ausländi-
scher Gattinnen, bessere Voraussetzungen für die tatsäch-
liche Ahndung von'Straftatbeständen und eine erweiterte 
Definition des Delikts„Menschenhandel". (Martina 
Caroni: Tânzerinnén und Heiratsmigrantinnen. Rechtli-
che Aspekte des Frauenhandels in der Schweiz. Carilas-
VeHag, Luzem 1996, Fr. 22.50) -

Untersuchung'ziim Ehescheidungsrecht 

(13.9.) Im Rahmen des Nationalen Forschungspro-
gramms NFP 35 ,Ĵ rauen in Recht und Gesellschaft" 
wurde eine empirische Untersuchung über die unter-
schiedlichen Rechtsauslegüngen im Scheidungsrecht und 
den riiateriellen Felgen der Ehescheidung durchgeführt. 
Gmndlage der Smdie von Monika Binkert, Rechlsanwäl-
tin, und Kurt Wyss, Soziologe, sind 777 Scheidungsfälle 
an sechs Gerichten der deutschen Schweiz im Jahr 1992. 
Die Ergebnisse der Smdie zeigen, dass die Frauen nach 
einer Scheidung matèriell überwiegend schlechter daste- • 
hen als ihre Ex-Gatten. Das trifft ganz besonders auf jene 
Frauén zu, die während der Ehe nicht oder nur geringfü-
gig erwerbstätig waren. Zwei Drittel von ihnen verfügen 
nicht einmal über das Existenzminimum- Bei denjenigen 
Paaren, bei denen beide (zu mindestens 80%) erwerbstä-
tig waren, fallen nach der Scheidung etwa gleichviel 
Frauen wie Männer unter das Existenzminiinum. Die 
finanziellen Auswirkungeri und die jeweilige Belàsmng 
der Frau und des Mannes hängen stark mit der Einstel-
lung der einzelnen Gerichte zur Gleichstellungsfrage 
zusammèn. . -
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UNO-Frauenkonvention kann ratifiziert wer-
den 

(19.9.) Nach dem Ständerat hat nun auch der Nationalrat 
der UNO-Konvention zur Beseitigung jeder Form vou 
Diskriminiémng der Frau zugestimmt. Damit kann die 
Schweiz als eines der letzten Länder das Übereinlcommen 
ratifizieren. Die Schweiz macht drei Vorbehalte wegen 
der Mililärgesetzgebung, der Regelung des Familienna-
mens und den Übergangsbestimmungen des'Ehegüter-
rechts. ' 

Staatsrechtliche Beschwerde gegen kantonale 
Gehaltsverordnung 

(20.9.) Der Schweizer Bemfsverband dèr Kranken-
schwestem uiid Krankenpfleger (SBK) und der Verband 
des Personals öffentlicher Dienste (VPOD) ziehen eine 
staatsrechtliche Beschwerde gegen die neue Gehaltsver-
ordnung des Kantens Bem an das Bundesgericht. Mit 
ihrer Klage fordem sie das Recht auf gleichen Lohn für 
gleichwertige Arbeit ein. . 

'Y • " ' 

Rentenalter 64 in Liechtenstein 

(20.9.) Ab dem Jahr 2009 werden alle Liechtensteine-
rinnen und Liechtensteiner die AHV im Alter von 64 
Jahren beziehen. Der Landtag hat die entsprechende 
Gesetzesrevision, welche am l . Januar 1997 in Kraft tritt, 
verabschiedet. Im Unterschied zur Schweiz wird das , 
AHV-Alter der Männer auf 64 Jahre gesenkt ünd das 
AHV-Alter der Frauen in zwei Sechsjahresschritten von 
62 auf 64 Jahré angeheben (In der Schweiz bleibt das . 
Rentenalter für Männer bei 65 Jahren und das AHV-Alter 
der Frauen wird im Jahr 2001 auf 63 und 2005 auf 64 
Jahre angeheben). Zudem wird das Splitting in Liechten-
stein auch für Ehepaare eine volle Rente vorsehen, wäh-
rend in der Schweiz das Splitting mit einer Plafoniemng 
von 150 Prozent der maximalen einfachen Altersrente 
verbunden ist. 

Mutterschafisversicherung 

(24.9.) Die Schaffung einer Mutterschaftsversichemng 
soll mit den beverstehendert Revisierten der Erwerbser-
satzordnung (EO) und der Invalidenversichemng (IV) 
verknüpft werdén: Dies bescHloss der Bundesrat an einer 
Sitzung,in der über die Konzeption für die künftige So-
zialpolitik diskutiert wurde. Ausgangspunkt dieser Dis-
kussion waren die Schlussfelgerungen des im Jum veröf-
fentlichen IDA FiSe-Berichts, in welchem die langfristi-
gen finanziellen Auswirkungen dés Sozialversichemngs-
systems berechnet wurden (IDA FiSe = Interdépartemen-
tale Arbeitsgmppe. zur Finanziemng der Sezialwerke). 
Nun soll eine IDA FiSo 2 eingesetzt werden mit dem 

Aufd-ag, eine Überprüfung der Leismngen vorzunehmen. 
Die Revisionen der EO und der IV sowie die Mutter-
schaftsversichemng sollen jedoch vor Abschluss dieser 
Arbeiten an die Hand genommen werden. Dies bedeutet, 
dass diè Errichmng und Ausgestalmng einer Mutter-
schaftsversichemng immer noch völlig ungewiss bleiben., 

Neue Beratungsstelle für Frauen 

(26.9;) In Thun nimmt am l . Oktober eine Bèramngsstel-
le für misshandelte Frauen ünd sexuell ausgebeutete 
Mädchen und Knaben und Jugendliche offiziell den Be-
trieb auf. Die Beratüngsstelle, die dank Spendengeldem 
und verschiedenen Sammelaktionen eingerichtet werden 
kennte,, soll neben der Beramng und Betreuung von Frau-
en und Kindem auch Öffentlichkeitsarbeit leisten. Man-
gels Subventionen koninte bisher noch kein Frauènhaus 
für die Region TTiun-Bemer Oberland realisiert werden. 

Scheidungsrecht im Ständerat 

(27.9.) Als Erstrat befasste sich der Ständerat mit dem 
neuen Scheidungsrecht. Dem Grundsatz, dass gescheiter-
te Ehen künftig ohne richterliche Beurteilung der,Schuld-
frage geschieden werden können, stimmte der Ständerat 
zu. Gmndsätzlich einverstanden war er auch mit der hälf-
tigen Teilung der Pensienskassenarisprüche. Keine Un-
tersmtzuiig fand der Vorschlag des Bundesrats, die Kan- • 
tone zur Einrichmng von Mediationsslellen zu verpflich-
ten. Hingegen soll geschiedenen Eltem ein gémeinsames 
Sorgerecht für die Kindèr zugebilligt werden. 

Höhere Lohneinstufung für Handarbeits- und 
Hauswirtschaftslehrerinnen 

(28./29.9.) Das Zürcher Vèrwalmngsgericht hat eirte 
Lohnklage vori 16 Handarbeits- und 10 Hauswirtschafts-
lehrerinnen nur teilweise gutgeheisscrt. Seit der stmkm-
rellen Besoldungsrevision von 1991 sind die Handar-
beits- und Hauswirtschaftslehrerirtrien des Kantons Zü- ,̂  
rieh der Besoldungsklasse 17 zugeteilt. Das Géricht hat 
nun festgestellt, dass sie damit im Vergleich mit Primar-
lehrkräften (Besoldungsklasse 19) zu tief eingesmft sind. 
Ob die Lehrerinnert, welche die Eirtsmfung in Besol- . 
dungsklasse 19 verlangtcrt, die Lohrtklage weiterziehen, 
ist zur Zeit ebenso offen, wié die Frage, ob der Kanten 
den-Fall ans Bundesgericht weiterzieht. 
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CHRONIQUE DES ÉVÉNEMENTS AU 
FÉMININ, JUIN À OCTOBRE 1996 

par Brigitte Mantilleri 

A la Une 

(23 juillet) Le chapitre général des soeurs d'Ingenbohl 
(SZ) a élu la sœur Louise-Hemi Kelly, de Hauteville 
(FR) en qualité de supérieure générale. C'est la première 
fois qu'une Remande accède à la plus haute responsabi-
lité, de cette congrégation qui compte environ 5*000 
soeurs. Elle a une grande expérience en matière de ges-
tion.. • 

(10 juillet) Dès la rentrée, Isabelle Moncada présentera 
l'émission «A ben entendeur». Un défi de plus pour une 
fille sympathique qui dit: «Dans mon imagerie romanti-
que, le service public signifie liberté absolue.» 

(17 août) La photographe Gertmde Fehr est décédée à 
Montreux à l'âge de lOl ans. Elle était mondialement 
connue dans l'art du portrait. En 70 ans de carrière, elle a 
photographié les plus grands comédiens, musiciens, can-
tauices, acteurs de cinéma et écrivains. Première photo-
graphe à avoir fait des superpositions et pionnière de la , 
selarisatien, elle a créé des ateliers en Allemagne, en 
France et en Suisse. Elle a fondé l'École de Photographie 
de Vevey qu'elle a dirigée jusqu'en 1960. 

(16 sept.) Catherine Michel, on aime ou on n'aime pas, 
mais elle a élevé les femmes au rang de partenaires re-
doutables des grands cuisiniers en faisant de la critique 
gastronomique, alors que d'habimde, la popote de tous ; 
les jours, c'est peur nous, et lès toques, c'est pour eux. 
Elle quitte la Radio romande, presque personne n'en 
parle, sauf Raoul Riesen: «W n'y avait guère qu'une 
dizaine de lignes peur saluer et effacer quarantercinq ans 
de présence sur les ondes... «Je suis mal fichue, ces 
temps, se bome-t-elle à répendre. Mal aux articulations... 
» Elle ne dit pas qu'elle a àussi des bleus à l'âme; en 
déplaçant sen émission gourmande à des heures où plus 
personne n'a faim, la Radie l'a doucettement poussée à la 
retraite. «Ces deux demières années, quand mes propos. ; 
de table étaient diffusés le samedi matin, je'recevais 15 
lettres par jour, Or, depuis qu'ils sont diffusés l'après-
midi, c'est cinq lettres par semaine. Voilà tout». Elle n'en 
dira pas davantage; reftisant de commenter une sépara-
tion douloureuse. 

(18 sept.) Franziska Schutzbach, une émdiante de IS.ans 
d'Ins (BE) a appelé à uue grève mortdiale des écoliers en 

faveur du désarmement le 17 septembre, Joumée inter-
nationale de la paix. Tout axëté organisé à partir de Bien-
ne, où plus de 5(X) jeunes ont manifesté aVec l'appui des, 
autorités communales. De par le monde, ils étaient 
1(X)*(XX) à avoir suivi le mouvement. 

(23 sept.) L'Association Alzheimer Suisse (ALZ) a dis-
tribué pour la première fois un prix le 21 septembre à 
l'occasion de la'joumée mondiale de cette maladie. Il a 
été remis à Geneviève Leuba Gfeller, vaudoise et Denise 
Meier, bâloise. Les deux chercheuses ont reçu chacune 
un chèqué de 10*000 francs. Geneviève Leuba Gfeller, 
biologiste au Service universitaire de Lausanne, a été ré-
compensée peur ses travaux comparant les atteintes du 
vieillissement visuel dans la maladie d'Alzheimer avec 
celles du vieillissement normal. 

Assurance maternité 

(18 juin) Le gouvemement a pris là décision de principe 
que toutes les mères, qu'elles exercent ou non une activité' 
lucrative, devaient avoir droit à une assurance matemité 
de seize semaines. La discussion du financement de celte 
assurance contestée par le patronat se fera après l'été. 

(30 juin) Les femmes du PDC, de l'UDF et du PS ont en-
voyé une lettre ouverte au Conseil fédéral. Peur elles, il 
n'existe pas de lien impératif entre la question du finan-
cement de l'assurance matemité et celui des assurances 
socialés en général! Elles regrettent que la décision sur le 
financement soit remise à une date incertaine. Quant aux 
femmes du Parti radical, qui font également partie du 
groupe dé travail, elles ent refusé de signer. Pour elles, le 
Conseil fédéral doit d'abord faire des propositions con-
crètes. ' 

(19 juillet) En résumé, il y a d'un côté le projet Ruth 
Dreifuss: aux mères exerçant une activité lucrative, en 
garantirait 80% du salaire pendant 16 semaines (avec 
limite dè revenu fixée à 97*0(X) francs). Un prélèvement 
de 0,24% sur les salaires le financerait. Aux auù-es mères 
(avec le seuil de revenu aussi), en verserait un montant 
de base déterminé. Et c'est la caisse fédérale qui paierait. 
S'y ajouteraient des contributions pour les parents en 
difficulté. L'ensemble devrait coûter dans les 7(X), milli-
ons. Toutefois, si ce modèle devaif passer la rampe, tout 
annonce que des propositions fuseraient pour en réduire 
les seuils et le coût. 
Mais ce sont les femmes de trois partis gouvemementaux 
-socialistes, PDC et UDC - qui ont peut-être l'idée la plus 
géniale. Elles aussi tiennent à une assurance màtemilé 
pour toutes les femmes. Son financement serait intégré à 
celui des allocations pour perte de gain (APG) des mili-
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taires. Et il rte faudrait même pas augnienter les cotisati-
ons. 

Avortement 

(25 juin) L'initiative populaire de 1971 a ouvert la loi à 
une pratique libérale, mais la loi de 1942, resü-ictive„est 
toujours en vigueur. La loi doit être adaptée à la pratique 
libérale en cours ét les femmes affranchies de la tutelle 
des médecins, exige le groupé de tràvail «Intermptien de 
grossesse», 25 ans après l'initiative pour la libéralisation 
de l'avortement. 

(3 juillet) L'intermption volontaire de gressésse doit êU-e 
légalisée pendant 14 semaines. La commission des affai-
res juridiques du Conseil national a approuvé ce principe 
par 14 voix centre 5. Le plértum devrait se prononcer 
cette année encore sur la révision correspondante du 
Code pénal. 

Divorce , 

(sept.) Le divorce appaùvrit et il appauvrit surtout les 
femmes. Cette réalité indiscutée a été jusqu'ici peu 
investiguée en Suisse. Lacune partiellement comblée 
dans le cadré du programme PNR35 «Femmes, droit et 
société» confié au Fonds national de la recherche en 
1990. Deux chercheurs, l'avocate Monika Binkert et le 
spciologue Kurt Wyss, se sont penchés sur les pratiques 
en matière de divorce de six tribunaux de Suisse aléma-. 
nique. Ils confirment la simation économique très diffi-
cile d'une majorité de femmés après urt divorce: une sur 
trois dispose d'un revenu inférieur au minimum vital. 
Mais ils montrent également qûe cette détresse est in-
égalèment distribuée. Elle est importante si le mari a un 
bas revenu et si la femme n'avait jusque-là pas de revenu 
propre. Mais elle dépend également, ce qui est étonnant, 
des conceptiorts personnelles des juges. Et, estiment les 
chercheurs, le futur droit du divorce n'y changera pas 
grand-chose... 

' ' ' i 

(26 sept.) Le fossé entre le droit du divorce de 1907 et la 
réalité acmelle va disparaître. Le Conseil des États a en-
tamé la révision du Code civil. Il a notamment introduit 
le divorce par consentèmént mumel, en évacuant la no-
tion de faute. 

Droit 

(7 sept.) Un an après la Conférertce mondiale sur les 
femmes à Pékin,, les organisations non gouvemementales 
féminines de Suisse s'efforcent d'assurer une cèrtainé 
continuité. Elles ent présenté leurs principales préoccu-
pations qui vont de la libéralisatiort de l'avortement à la 
lutte centre le tourisme sexuel. 

(12 sept.) Là législation suisse ne permet pas de lutter 
efficacement contre là traite des femmes, relève Caritas 
dans une émde «Danseuses et candidates au mariage», 
présentée à Beme. Le texte adresse une série de recom-
mandations aux responsablès politiques suisses. Il pré-
conise un traitement global du problème de la traite des 
femmes en Suisse. Selon Caritas, le problème ne se limité 
pas au droit des étrangers: il conceme aussi le. droit du 
travail et des assurànces sociales, le placement profes-
sionnel et matrimemal, le droit pénal et l'aide àux vic-
times d'infractions, a déclaré Martina Caroni, juriste 
bempise et auteure de l'émde. 
Caritas propose d'éliminer certaines discriminations et 
lacunes de la législation suisse. Une réglementatiori 
d'exception permettrait par exemple d'attribuer des per-
mis de séjour aux victimes de la traite des femmes qui -
portent plainte centre les trafiquants. Ces permis de 
séjour-seraient remis jusqu'à l'aboutissement de la pro-
cédure. Les Pays-Bas ent d'ores et déjà instauré une me-
sure similaire. 

(19 sept.) La Suisse va ratifier la convention de, l'ONU ' 
sur l'éliniination de toutes les formes de discrimination à 
l'égard des femmes. Après le Conseil des Etats, le Natio-
nal a donné son aval par 99 voix centre 22. Le Parti de la 
liberté et une partie de l'UDC se sont opposés à là ratifi-
cation. La convention est généralement considérée com-
me un geste politique plus que comme une mesure 
concrète centre la discrimiriation. 

ÉgaUté 

(25 juin) La nouvelle loi fédérale sur l'égalité entre en 
vigueur le 1er juillet. Pour aider les femmes à faire valoir 
leurs droits dans le monde du travail, le Bureau fédéral 
de l'égalité publie une brochure gramite intimlée: ^ 
«L'égalité dans la vie prefessionnellé». Elle présente une 
dizaine de cas concrets et explique comment procéder 
pour faire valoir ses droits. 

(1er juillet) La loi fédérale sur l'égalité est entrée en ' 
vigueur, interdisant toute discrimination fondée sur le 
sexe, notammertt en matière de salaire. A Zurich, 47 
femmes et quatre organisations prefessionrtelles ont déjà 
annoncé qu'elles porteraient plainte pour inégalités sala-
riales: les infirmières, les femmes ergethérapeutes et 
physiothérapeutes ét les enseignantés des écoles prefes-
sionnellès de soins, employées dans le canton, exigent 
d'être placées dans une catégorie salariale supérieure, par 
exemple au même niveau que les policiers. 

(17 juillèt) Les syndicats veulent faire de l'application de 
la loi sur l'égalité une priorité. Et ce malgré la crise. C'est 
ce que dit le SIT, le syndicat interprofessionnel des tra-
vailleuses,et des travailleurs; 
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Familles monoparentales 

(25 juin) Les familles monoparentales constimertt sou-
vertl urte population pi-oche de la pauvrété. Le parti socia-
liste genevois veut donc "modifier la loi sur l'avànce et le 
recouvrement des pènsions alimentaires. En effet, le ser-
vice chargé de faire les avances, le SCARPA cessé par 

'exemple ses versements si le conjoint quitte la Suisse eu 
bien est insolvable. Ce qui a pour conséquence d'entraî-
ner le reste de la famille dans la pauvreté, l'endettement 
auprès de l'Hospice général etc. Il faudrait donc garantir 
un versement sur le long terme sous ferme de don, quelle 
que,soit la simation du débiteur. 

(27 juiri) Le conseiller d'Étàt vaudois en charge des as-
surances sociales, Philippe Biéler, veut modifier en pro-
fondeur la loi sur les allocations familiales. Il propose 
dans un premier temps d'élargir les critèrés d'attribution 
des aides financières. L'un des parents pourrait demander 
le partage des allocations. Les familles morioparenlales 
dent le parent est salarié à temps partiel, de,"plus en plus 
nombreuses, pourraient toucher la totalité des allocations; 

qui travaillent se trouvent en Europe orientale et en Asie 
du Sud-Est (plus de 50%). Dans les deux tiers des pays 
industtiels, le taux de chômage des femmes est de 50 à 
100% supérieur à celui des hommes. Dans les pays de 
l'OCDE, les femmes représentent de 65 à 90% de tous les 
travailleurs à temps partiel. Quelque 70% des pauvres 
dans le monde et près des deux tiers du milliard d'adultes 
analphabètes'sent des femmes. 
(15 août) Quatre Philippines, «femmes de réconfort» 
peur l'armée japonaise pendant ja Seconde Guerre mon-
diale, ont accepté une compensation financière d'un fonds 
privé japonais avec les excuses du Premier ministre 
Ryutaro Hashimoto. Elles sent les premières en Asie à 
accepter cette ferme de compensation refusée notammertt 

' par les plaignantes de Corée du Sud. Quelque 200*000 
femmes asiatiques ont été contraintes à la prostimtion par 
l'armée japonaise durant ce conflit mondial. 

(27 août) Le premier Congrès mendiai contre la prosti-
mtion enfantine s'est tenu à Stockholm en Suède. Ce 
phénomène qui se propage de manière alarmante tou-
cherait quelque 2 millions d'enfants de moins de 18 ans. 

Femmes d'ici et d'ailleurs 

(4jüillet) Véronique Akobé, condamnée pour assassinat, 
a été libérée de la maison d'arrêt de Rennes après avoir 
été graciée par le président Chirac. Celte Ivoirienne de 32 
ans, qui aura passé au total neuf ans derrière les barreaux, 
avàit tpujours affirmé avoir agi en réaction aux violences, 
sexuelles què lui faisaient subir ses deux employéurs: 
père èt fils. Mal défendue, elle a été condamnée à 20 ans 
de réclusion. L'AVFT (Association contre les violences 
faites aux femmes au travail) a pris sa défense et lancé 
une campagne en sa faveur. Elle a abouti'. 
Autre réussite de l'AVFT et d'une campagne mondiale, 
Sara Balabagan, la jeune Philippine-condamnée à mort 
dans les Émirats a pu rentrer chez elle en séptembre. 

(juillet) Uné section du Tribunal arbitral du sport est à 
Atlanta peur régler immédiatement les litiges qui peur-, 
raient survenir pendant les jeux olympiques. Sa prési-

, dente. Me Gabrielle Kaufmann-Köhler, est une avocate 
genevoise. 

(30 juillet) En moyenne, les femmes gagnent 25% de 
moins que les hommes et, selon une émdé du Bureau 
intemational du travail, elles n'occupent pas 6% des 
postes de cadres supérieurs. Et ce bien qu'elles soient 
toujours plus nombreuses à travailler 45% d'entre elles 
sont économiquement actives dans l'ensemble du monde. 
Dans les pays indusu-ialisés, plus de la moitié des femmes 
travaillent, alors qu'il y a vingt ans, elles étaient 3.7% à 
travailler ert Europe de l'Ouest et 30% seulemertt aux 
États-Unis. r 
Dans lés pays en développement, 31 % des femmes tra-
vaillent. Les peürcentages les plus bas sont simés en 

' Amérique latine, en Afrique septentrionale et dans les 
pays arabes. Les pourcentages les plus hauts de femmes 

Mariage 

(12 juillet) En 1995, le taux de natalité a atteint son seuil 
le plus faible. 1,47 enfant par femme. Parallèlement, le 
nombre de mariages continue à 'diminuér, mais celui des 
divorces stagne. ,. 

Pornographie 

(9 sept.) Un bordel légal pourrait tout de même voir le 
jour à Zurich. Une demande de changement d'affectation 
pour un établissement comprenant urt salon de jeux est 
pame dans la feuille d'avis officielle. 

(sept.) L'affiche annonçant l'exposition d'art pomogra-
phiqüe dè Lausanne est interdite à Genève et dans le 
canton de Vaud. L'affiche incriminée mentre des person-
nages privés de leur sexe et les autorités ent craint que 
cela ne perturbe la population mineure. Le cinéma Mo-
derne présente donc 4Ô0 oeuvres pomographiques dans 
ses locaux jusqu'au 20 décembre. Elle est réservée à un 
public de plus de 18 ans. L'euvermre d'un musée sur ce 
thème ri'a pàs été autorisée. 

Politique 

(5 juin) Elles ne sont de loin pas majoritaires au sein des 
élus de la Ville de Genève, mais on les voit. Pour la 
premièrè fois de l'histoire de la Cité, le Conseil adminis-
tratif et lé Conseil municipal sont présidés par des fem-
mes, respectivement la spcialiste Jacqueline Buinand et 
l'écologiste Caroline Dallèves. 
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(19 juin) Dès la session d'automne, les députées pourront 
se reposer dans un local bien à elles au Palais fédéral. 
Rien de tel n'est prévu pour les hommes, le besoin ne s'en 
faisant pas sentir. Markus Ruf demandait si «aü titre de 
l'égalité entre hommes et femmes, il était également pré- , 
vu de réserver un,local aux hommes, sinon pourquoi?» 
Judith Stamm a rétorqué que cela n'était pas prévû, le 
besoin n'ayant pas été exprimé. «Étant donné que les 
hommes siègent dans ce bâtiment depuis 1902, ils ent 
apparemment eu le temps de s'y adapter». 

(19 août) Portrait de Ruth Lüthi à la tête de la Direction 
de la santé püblique et des affaires sociales du canton de 
Fribourg depuis 1991. Née à Soleure, elle a étudié la psy-
chologie et la musicologie à Fribeurg, puis elle a obtenu 
son doctorat à Beme. Socialiste, elle brigue un second 
mandat pour les élections du Conseil d'Etat qui auront 
lieu cet automne., «A Fribourg, je suis trois fois minori-
taire. Je suis femriie, socialiste et Alémanique», dilTclle. 

(2 sept.) Les femmes démocrates-chrétiennes font de la 
résistance à Fribourg. Après un sérieux revers aux électi-

„ons communales de ce printemps, les femmes PDC fri-
bourgeoises boudent les listes électorales. Rares sont les 
candidates prêtes à se lancer dans la course au Grand 
Conseil cet automne. Un exemple, celui delà présidenté 
du Parti démocrate-chrétien fribourgeois, Nicole Zim-
mermann, candidate à l'exécutif de la ville; Elle est coif ̂  
fée au poteau par un colistier. Trèize voix les séparent. 
Le PDC envoie ainsi trois hommes au Conseil communal. 
Nicole Zimmermann a-t-elle été biffée des listes par dés 
camarades de parti? «Bien sûr^sinon j'aurais été élue», 
éxplique l'intéressée. 

(25 sept.) La Biennoise Christine Beerli succède à 
Pascal Ceuchepin à la tête du groupe ràdical. Étoile 
montante du Parti radical, la conseillère aûx États a batm 
sur le fil le Shaffhoùsois Gerold BÎihrer qui devient, avec 
le Tessinois Adriane Cavadini, l'un des deux vice-prési-
dents. 7 

Religion " 

(23 juin) Le pape reste sur ses positions concémant ks 
femmes t^dis qu'en Allemagne, le mouvement des ca-
tholiques contestataires réclame notamment l'ordination 
des femmes, la fin du célibat des prêtres et une attimde 
moins rigide de l'Église sur le rémariagé des divorcés, la 
contraception et l'avortement. 

(29 juin) Lors de la demière Pentecôte, Mgr Joachim 
Vobbe, évêque du diocèse d'Allemagne des catholiques-
chrétiens, troisième jÉglise nationale en Suisse, a ordonné 
;deux femmes prêtt-es. Les remeus ne font que commencer 
en Europe et outre-Atlantique. 

(19 sept.)' Une enseignanté à Genève, Suissesse el mu-
sulmane, portait un foulard islamique ce qui a déplu au 
Département de l'instmction publique, intraitable sur les 
questions de laïcité. L'enseignante ne veut pas retirer son 
voile et se trouve uu avocat pour faire recours. L'affaire 
est entre les mains de la justice.-

Santé 

(23 juin) L'ordonnance sur les prestations de la nouvelle 
loi sur l'assurance maladie (LAMal) est claire. Après 
deux examens annuels nortnaux, les contrôles gynécolo-
giques, y cempris le test permettant de dépister les modi-
fications précoces des cellules du col de l'utéms, ne sont 
pris en charge par l'assurance que tous les trois ans. Une 
resü-iction qui inqûiète les gynécologues suisses. Car elle 
va à contre-courant de la recommandation du contrôle 
annuel qui avait cours jusque-là. Un changement des ha-
bitudes qui risque fort de déstabiliser les femmes, de les 
déniotiver et de bouleverser la stratégie de prévention 
mise en place. Stratégie qui a fait ses preuves, selon Jean-
Marc Lanibercy, le président des gynécologues vaudois. 

Procréation assistée 

(27 juin) La procréatipn assistée connaîtra bientôt une 
nouvelle réglementation relativement restrictive pour , 
autant qûe le projet d'Amold Koller obtienne l'aval du 
Parlement. Ses propositions devraient calmer l'ardeur des 
adversaires de la fécondation in viu-o et satisfaire son 
propre parti, le PDC. 
Si la fécondation in^vitre n'est pas bannie, elle est toute-
fois limitée par un,certain nombre de mesures. La mater-
nité de substimtion (mère porteusé) et le don d'embryons 
sont déjà interdits par la Constimtien. Le Conseil fédéral 
envisage en plus' de soumettre la procréation assistée à 
autorisation. Il compte limiter à trois le nombre d'em-
bryons qui peuvent être introduits dans le corps de la 
fumre mèré et prohiber la conservation d'embryons. 

Travail 

(3 juillet) La part'du travail à temps partiel a augmenté 
dans l'Administration fédérale ainsi que la proportion de 
femmes et de Latins. Les emplois à temps partiel restent 
nettement plus nombreux peur les femmes (42,6%). 

(4 juillet) Des nettoyeuses du CERN ont obtenu le retrait 
de tous les licenciements prévus èn faisant deux jours de 
grèvè. . 

(10 juillet) Christiane Bmrtner poürrait bien avoir la 
peau de la nouvelle loi sur lé travail; C'est grâce à des 
gens comme elle que 150*000 sijgnamres ortt été réunies 
en 90. jours. Une loi qui assouplit les règles du jeu du , 
travail de nuit et dû dimanche, repousse la fin de la péri-

,ede dite de jour de 20 à 23h, autorise les employeurs à 
décréter jusqu'à 500 heures supplémentaires pàr année. 
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Le tout sans compensàtions légales, en temps ou en 
congé. 

Violences 

(15. août) Le Tribunal fédéral confirme une condamna-
tion à six ans de réclusion prononcée par la Cour d'as-
sises genevoise et contre laquelle la personne condamnée 
àvait receum. La victime n'avait pas porté plainte im-
médiatement, fragiliséé par des problèmes d'alcool et par 
le traumatisme de ce viol. Le Tf ne voit rien à redire à ce 
verdict. Si aucun médecin n'a établi les dommages subis 
par la victime, plusieurs témoins ont pu constater après 
les faits qu'elle était bouleversée el portait des héma-. 
tomes et des traces de brûlure. Le fait de n'avoir pas cen-

, sulté un médecin et d'avoir tardé à porter plainte peut 
s'expliquer par «l'état de souffrance, de terreur, de honte 
et de désartoi», dans lequel la victime se trouvait et il ne 
remet pas en cause sa crédibilité. 
Le fait que la plaignante ait varié sur certains détails des 
sévices subis n'est pas plus déterminant: il s'agit d'élé-
ments mineurs de l'accusation et sur l'essentiel, elle est 
restée fermé. 

(29 août) Le délai de prescriptien en cas d'abus sexuels 
sur des enfants doit être prolongé de cinq à dix ans. La 
Commission des affaires juridiques du Conseil national a 
approuvé à l'unanimité une initiative qu'elle a rédigée eri 
.ce séns... 

~ (sept.) Basée à Neuchâtel, l'Association Kidpower uti-
lise, depûis l'an demier en Suisse, une méthode par le jeu 
élabprée aux États-Unis, dans le but de désamorcer aussi' 
bien les simatiorts de violence ordinaire dans le préau de 
l'école que des types d'agression plus graves. Renseigne-
ments: Kidpower, case postale 1737,2Ö02 Neuchâtel. 
Tél. 038/25.61.17. 

(15 sept.) Un groupe pour écouter ést proposé par l'As-
sociatiort Viol-Secours. Il donne un sputien psychologi-
que et l'occasion de réfléchir à l'aspect sociologique du 
problème des violences à l'encontre des femmes. 
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ÜBERSICHT ÜBER DIE FRAVENRELEVANTEN VERHANDLUNGEN,DER BUNDESVERSAMMLUNG 
RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE SUR LES QUESTIONS FÉMININES 

S o m m e r s e s s i o n 1996 
3. Tagung der 45. Legislaturperiode 
vom Montag, 3, bis Freitag, 21. Juni 1996 

Abkürzungen 

S e s s i o n d'été 1996 
3ènie session de là 45e législature 
du 3 au 21 juin 1996 

Abréviations 
DEA Dringliche Einfache Anfrage CE Conseil des Etats 
D.lp. •Dringliche Interpellation CN Conseil national 
EA . Einfache Anfrage Ip. ^ Interpellation 
Emp. . Empfehlung Ip.u. Interpellation urgente 
Ip. Interpellation " • . Mo. Motion 
Mo. Motion Po. Postulat . . 
NR Nationalrat, 0 0 Question ordinaire 
Po. Postulat QOU Question ordinaire urgente • 
SR Ständerat Piec. . Recommandation 

Fraktionen Groupes • -' C Christlichdemokratische Fraktion C Gj-dupe démocrate-chrétien 
F Fraktion der Freiheits-Partei der Schvyeiz F Groupe du Parti suisse de la liberté 
G . . Grüne Fraktion G Groupe écologiste 
L Liberale Fraktion . - L Groupe libéral 
R Freisinnig-demokratische Fraktion , R Groupe radical démocratique 
S Sozialdemokratische Fraktion S ' Groupe socialiste 
Ü LdU/EVP-Fraktion U Groupe Âdl/PEP 
V • Fraktion der Schweiz. Volkspartei . V Groupe dë l'Union démocratique du 

Kommissionèn. ^ Commissions. ~ . . . 
APK Aussenpolitische Kommission CAJ Commission dés affaires juridiques 
FK Finanzkommission CCP Commission des constructions publiques 
GPK Geschäftsprüfungskommission . CdF Commissiori des finances 
KÖB Kommission für öffentliche Bauten CdG Commission de gestion 
KVF ' Kommission für Verkehr und Fernmeldewe-

sen 
CEATE Commission de l'environnement, dé l'amé-

nagement dli territoire et de l'énergie 
RK Kommission für Rechtsfragen CER Commission de l'économie et des redevan-
SGK Kommission für soziale Sicherheit und Ge-

' • • ' 
ces 

-• 
sundheit , , . CIP Commission des institutions politiques 

SiK Sicherheitspolitische Kommission CPE Commissiori de politiqùe extérieure 
SPK Staatspolitische Konimission CPS , Commission de la politiqiie dé sécurité 
UREK Kommission für Umwelt, Raumplanung und 

Energie 
CSEC Commission de la science; de l'éducation ét 

dè la culture 
WAK Kommission für Wirtschaft und Abgaben 

Kommission für Wissenschaft,' Bildung und 
CSSS , Commission de la sécurité sociale et de la 

WBK 
Kommission für Wirtschaft und Abgaben 
Kommission für Wissenschaft,' Bildung und santé publique 
Kultur CTT Commission des transports et des télé-

communications 
Gemeinsame Delegàtionen und Kommissionen 
AGRW 

AIPLF 

BeK 
ÈFTA/EP 
ERD 
FD 
GPDel 
IPU 

OSZE 

RèdK 
VD , . ' 

Arbeitsgruppe für die Vorbereitung der 
Richtenwahlèn , . 
Schweizerische Gruppe der internationalen 
Versammlung der Parlamentarier französi-
scher Sprache . . 
Begnadigungskommission 
Delegation EFTA/Europäisches Parlament 
Delegation beim Europarat 
Finanzdelegation 
Geschäftsprüfungsdelegation 
Délégation bei der Interparlamentarischen 
Union . • 
Delegation bei der parlamentarischen Ver-
sammlung der OSZE 
Redaktionskommission 
Verwaltungsdelegatiori 

Délégations 
AELE/PE 
AIPLF 

CGra 
CRed 
DA. 
DCG 
DF 
DGE 
GTEJ 

OSCE 

UIP 

ef conimissions communes 
Délégation AELE / Pariernent européen 
Section suisse de l'Assemblée internatio-
nale des parlementaires de langue fran-
çaise . -
Commission des grâces 
Commission de rédaction . 
Délégation administrative 
Délégation des commissions de gestion 
Délégation des finances , 
Délégation auprès du Coriseil de l'Europe 
Groupe-de travail interpartis pour la prépa-
ration de l'élection des juges 
Délégation auprès de l'Assemblée parle-, 
mentaire de rOSCE 
Délégation auprès de l'Union interparlèmén-
taire • ' 
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TO. 

Par l a m e n t a r i s c h e I n i t i a t i v e n 

48/91.411 n Fankhauser. Leistungen für die Familie 
(13.03.1991) 
Gemäss Artikel 21*"^ des Geschäftsverkehrsgesetzes und Ar-
tikel 30 des Geschäftsreglementes des Nationalrates reiche ich 
folgende Initiative in der Form der allgemeinen Anregung ein: 
1. Für jedes Kind besteht Anspruch auf eine Kinderzulage von 
mindestens 200 Franken.-Dieser Ansatz orientiert sich an den 
zur Zeit höchsten Beiträgen der kantonalen Kinderzulagen und 
sollte regelmässig an den Index angepasst werden. Die Durch-
führung einer solchen Bundeslösung soll den bestehenden 
Ausgleichskassen der Kantone, der Verbände und des Bundes 
Überträgen werden, wobei ein gesamtschweizerischer Lasteri-
ausgleich zU verwirklichen ist. • 

2. Für Familien mit Kindern im betreuungsbedürftige'n Alter, 
insbesondere für alleinerziehende Eltern, besteht Anspruch auf 
Bedarfsleistungen, welche analog zur Ergänzuhgsleistung aus-
gestaltet sind. 

NR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit 

20.08.1991 Bericht der Kommission NR 
02.03.1992 Nationalrat. Der Initiative wird Folge gegeben. 
13.01.1995 Bericht der Kommission NR ' 
13.03.1995 Nationalrat. Der Fristverlängerung von zwei Jah-
ren, d.h. bis Wintersessiori 1996, zur Einreichung eines Ent-
wurfes, wird zugestimmt 

I n i t . i a t i v e s p a r l e m e n t a i r e s 

48/91.411 n Fankhauser. Prestations familiales 
(13.03.1991) . 
Me foridant sur l'article 21'''^ de la loi sur les rapports entre les 
conseils et l'article 30 du règlement du Conseil national, je dé-
pose l'iriitiative suivante conçue en termes généraux: 
1. Chaque enfant donne droit à une allocation ppur enfant d'au 
moins 200 francs. Ce montant est fixé en fonction du montant 
.-naxjmum actuel des allocations cantonales pour enfant et de-
vra être adapté régulièrement selon l'indice des prix à la con-
sornmation. La mise en oeuvre d'une telle solution fédérale doit 
être confiée,aux caisses de compensation des cantons, des as-
sociations professionnelles et de la Confédération, la péréqua-
tion des charges deyànt s'effectuer à l'échelon nàtional. 
2. Les familles dont les enfants sont à un âge où il faut s'occu-
per d'eux, plus particulièrement les familles monoparentales, 
ont droit, en cas de besoin, à des prestatioris analogues aux 
prestations complémentaires. , . 

CN Commission de la sécurité sociale et de la santé publique 

20.08.1991 Rapport de la commission CN 
02.03.1992 Conseil national. Décidé de donner suite à l'initià-
tive. • 
13.01.1995 Rapport de la commission CN 
13.03.1995 Conseil national. Adhésion à la prolongation de 
deux ans du délai-imparti à la commission pour présenter un 
projet, c'est-à-dire jusqu'à la session ci'hiver 1996' 

49/95:405 n von Fetten. Verbot für den Besitz von Kinder-
pornographie (22.03.1995) 
Gestützt auf Artikel 93 Absatz 1 der Bundesverfassung und auf. 
Artikel 21*"^ des Geschäftsverkehrsgesetzes unterbreite ich 
folgende pariamentarische Initiative in der Form einer allgemei-
nen Anregung: 
Der Besitz von Kinderpornographie ist zu verbieten. 

M/funferze/chnende.- Baumann Stephanie, Borel François, 
Bundi, Caspar-Hutter, Danuser, Gross Andi-eas, Haering 
Binder, Hafner Ursula, Hämmerie, Herczog, Hubacher, 
Jeanprêtre, Jöri, Leemann, Leuenberger Ernst, Leuenberger 
MoritZ; Marti Werner, Ruffy, Strahm Rudolf, Tschäppät 
Alexarider, Züger (21) 

NR Kommission für Rechtsfragen 

13.06.1996 Nationalrat. Der Initiative wird Folge gegeben. 

49/95.405 n von Felteri. Possession de pornographie met-
tant en scène des enfants. Interdiction (22.03.1995) 
Me fondant sur l'article 93, 1 er alinéa, de la constitution et sur 
l'article 21* '̂̂  de la loi sur les rapports entre les conseils, je dé-
pose l'initiative suivante, conçue en termes généraux: 
La possession de matériel pédopornographique est interdite. 
Cosignataires: Baumann Stephanie, Borer François, Bundi, 
Caspar-Hutter, Danuser, Gross Andreas, Haering Binder, 
Hafner Ursula,' Hämmerie, Herczog, Hubacher, Jeanprêtre, 
Jöri, Leemann, Leuenberger Ernst, Leuenberger Moritz, Marti 
Werner, Ruffy, Strahm Rudolf, Tschäppät Alexander, Züger 
(21) • 
Cti Commission, des affaires juridiques 

.13.06.1996 Conseil national. Décidé de donner suite à l'initia-
tive. 

52/94.441 n GolL Sexuelle Ausbeutung von Kindêrn. Ver-
besserter Schutz (16.12.1994) 
Gestützt auf Artikel 21 des Geschäftsverkehrsgesetzes ver-
lange ich riiit. einer pariamentarischen Initiative in Form einer 
aligemeinen Anregung eine Ergänzung des Strafgesetzbuches 
und allfällige Anpassungen im Opferhilfegesetz mit gemeinsa-
men Verfahrensbestimmungen zum verbesserten Schutz der 
Opfer von Sexualdelikten, insbesondere in Fällen von sexueller 
Ausbeutung von Kindern. ' \' 
Folgende Vertahrensbestimmungen sind auf Bundesebene zu 
regeln: 
1, Die Verjährungsfrist bei sexuellen Handlungen mit Kindern 
unter 16 Jahren ist aufzüheben. 
2. Auf mehrfache Befragung des Opfers über den Tathergang 
ist zu verzichteri. 
.3. Die Befragung ist mit technischen Mitteln (Video) festzuhal-
ten.. 

52/94.441 n Göll. Exploitation sexuelle des enfants. 
Meilleure protection (16.12.1994) 
Me fondant sur l'article 21 ""̂  de la loi sur les rapports entre les 
conseils, je demande, par le biais d'une initiative pariementaire 
conçue en termes généraux, que le Code pénal et la loi sur 
l'aide'aux victimes d'infractions soiént complétés par des dispo-
sitions dé pi-pcédure pour une meilleure protection des victimes 
de délits sexuels, notamment dans les cas d'exploitation 
sexuelle d'enfants. 
Il convient d'insérer les dispositions suivantes dans la législa-
tion fédérale: 
1. ' Le délai de prescription pour les abus sexuels commis sur 
des enfants de moins de 16 ans doit être supprimé. 
2. Il y a lieu de renoncer à interroger la victime plusieurs fois sur 
le déroulement des faits. 
3. L'interrogatoire doit être enregistré à l'aide dë moyeris tech-
niques (vidéo). 
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4. Die Konfrontation des Opfers mit dem Täter im Rahmen des 
Verfahrens ist zu vermeiden. . ' ' 
5. Die Anhörung eines sexuell ausgebeuteten Kindes muss 
durch ausgebildete Fachpersonen erfolgen, . , 
6. Die Gerichts- und Ermittlungsbehörden, die mit Opfern vön 
sexueller Ausbeutung konfrontiert werden, sind speziell auszu-
bilden. 
7:. Die Information von Opfern über ihre rechtlichen Möglichkei-
ten ist zu verbessern. 
8. Die Rahmenbedingungen für Entschädigungs- und Genug-
tuungsansprüche der Opfer sind zu verbessern. 
9. Beweisregeln sind einzuführen, die eine "Mitschuld" des Op-
fers zur Entlastung des Täters ausschliessen ("Opfer züm Tä-
ter machen"). 

NR Kommission für Rechtsfragen 

13.06.1996 Nationajrat. Die Beratung wird auf die Herbstses-
sion 1996 verschoben., 
Siehe Geschäft 96.3199 Po. RK-NR 94.441 

4. La confrontation entre la victime et l'auteur de l'acte doit être 
évitée dans le cadre" de la procédure. 
5. L'audition d'un enfant victime d'une exploitation sexuellé doit 
être menée par des personnes au bénéfice d'une formation 
spéciale. 
6. Les autorités judiciaires et les organes chargés de l'enquête 
appelés à traiter les cas d'enfants victimes d'une exploitation 

, sexuelle doivent recevoir une formation spécifique. 
'7. Il convient d'améliorer l'information des victimes sur leurs 
droits.. 
.8. Les conditions-cadres pour le droit à un dédommagement et 
à une réparation du tort moral doivent être améliorées, 
9. Il y a lieu d'introduire des-règles en matière d'administration 
des preuves qui excluent une "complicité" de la victime à la dé-
charge de l'auteur de l'acte. 

CN Commission des affaires juridiques 

-13.06.1996 Conseil national. Les délibérations sont ren-
voyées à la session d'automne 1996. 
Voir objet 96.3199 Po, CAJ-CN 94.441 

58/93.434 n Haering Binder. Schwangerschaftsabbrüch: 
Revision des Strafgesetzbuches (29.04.1993) -
.Die Regelung des Schwangerschaftsabbruchs soll' nach föl-. 
genden Gründsätzen revidiert werden: 
1. Straflosigkeit in den ersten Monaten der Schwangerschaft 
(Fristenlösung). 
2, Nach Ablauf der Frist soll ein Schwangerschaftsabbrüch nur 
noch ertaubt sein, wénn nach ärztlicher Erkenntnis eine Gefahr 
für das Leben der Schwangeren oder die Gefahr eirier schwer-
wiegenden Beeiriträchtigung ihres physischen oder psychi-, 
sehen Gesuridheitszustandes besteht und diese nicht auf 
andere für sie zumutbäre Weise abgewendet werden kann. 

Mitunterzeichnende: Aguet, Aubry, Bär, Baumann, Bäiimlin, 
Béguelin, Bircher Silvio, Bischof, Bodenmann, . Brunner 
Christiane, Bühlmann, Camponovo, Carobbio, Caspar-Hutter, 
Danuser, de Dardel, Diener, Eggenberger, Fankhauser, 
Gardiol, Göll, Gonseth, Grendelriieier, Gross Andreas, Hafner 
Rudolf, Hafner Ursula, Häller, Hämmerle, Hollensteiri, 
Hubacher, Jeanprêtre, Jöri, Leuenberger Ernst, Leuenberger 
Moritz, Maeder, Marti Werner, Mauch Rolf, Mauch Ursula, 
Meier Hans, Meier Samuel, Misteli, Mühlemann, Nabholz, 
Nebiker, Pini,.Poncet, Rebeaüdi^Rechsteiner, Robert, Schmid, 
Peter, Spielmann, Stamm Luzi, Stèiger, Strahm Rudolf, Suter, 
Thür, Tschäppät Alexander, Vollmer, Wiederkehr, Wyss Paul, 
Zisyadis, Züger (62) 

NR Kommission für Rechtsfragen 

01.02.1994 Bericht der Kommission NR 
03.02.1995 Nationalrat. Der Initiative wird Folge gegeben. 

58/93.434 n Haering Binder. Interruption de grossesse. Ré-
vision du code pénal (29.04.1993) 
La réglementation.de l'interruption de,grossesse doit être révi-
sée selon les principés suivants: 
1. L'interruption n'est pas punissable durant les premiers mois 
de la grossesse (solution des délais). 
2. Après écoulemerit du délai légal, l'interruption ne pèut être 
autorisée que si un médecin confirme que cette mesure est la 
seule susceptible d'écarter, d'une manière acceptable pour la 
personne enceinte, un danger menaçant la vie de celle-ci ou 
portant gravement atteinte à sa santé physiquè ou psychique.' 

Cosignataires: Aguet, Aubry, Bär, Baumann, Bäumlin, 
Béguelin, Bircher Silvio, Bischof, Bodenmann, Brunner 
Christiane, Bühlmanri, Camponovo, Carobbio, Caspar-Hutter, 
Danuser, de Dardel, Diener, Eggenberger, Fankhauser, 
Gardiol, Göll, Gonseth, Grendelmeier, Gross Andreas, Hafner 
Rudolf, Hafner Ursula, Haller, Hämmerie, HoUenstein, 
Hubacher, Jeanprêtre, Jöri, Leuenberger Ernst, Leuenberger 
Moritz; Maeder, Marti Werner, Maùch Rolf, Màuch Ursula, 
Meier Hansj Meier Samuel, Misteli, Mühlemann, Nabholz, 
Nebiker, Pini, Poncet, Rebeaud, Rechsteiner, Robert, Schmid 
Peter, Spielmanri, Stamm Luzi, Steiger, Strahm Rudolf, Suter, 
Thür, Tschäppät Alexander, Vollmer, Wiederkehr, Wyss Paul, 
Zisyadis, Züger (62) 

CU Commission des affaires juridiques , 
01.02.1994 Rapport de la commission CN 
03.02.1995 Conseil national. Décidé de donner suite à l'initia-
tive. 

94/94.434 n Sandoz.' Familienname der Ehegatten 
(14.12.1994) 
Gestützt auf Artikel 21"'^ Absatz 1 des Geschäftsverkehrsge-
setzes verlange ich, die Bestimmungen des ZGB über den Fa-
miliennamen der Ehegatten so zu ändern, dass die 
Gleichstellung von Frau und Mann gewährleistet wird. 

NR Kommission für Rechtsfragen 

28i08.1995 Bericht der Kommission NR ' 
06.10.1995 Nationalrat. Der Initiative wird Folge gegeben. 

,94/94.434 r> Sandoz. Nom defamilledes époux (14.12,1994) 
Conformément à l'article-21'''®- ^̂ "̂  alinéa; de la loi sur les rap-
ports entre les conseils, je demande qiie lés dispositions du CC 
concernant le nom de famille des époux soient modifiées de 
manière à assurer l'égalité entre hommes et femmes. 
CN Commission des affaires juridiques 
28.08.1995 Rapport de la commission CN 
06.10.1995 Conseil national. Décidé de donrier suite à l'initia-
tive. 
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Departemen.t- des . I n n e r n Departement de 1'intérieur 

134/95.060 s Beseitigung jeder Form von Diskriminierung 
der Frau. Konvention 
Botschaft und Beschlussesentwurf vom 23. August 1995 be-
treffend das Uebereirikommen von 1979 zur Beseitigung jeder 
Form von Diskriminierung der Frau (BBl 1995 IV, 901) 

NR/SR Kommission für Rechtsfragen 
Bundesbeschluss betreffend das Uebereinkommen zur Besei-
tigung jeder Form vori Diskriminierung der Frau 
11.03.-1996 Ständerat. Beschluss nach Entwurf des Bundesra-
tes. 

134/95.060 é Oiscriminatiori à l'égard des femmes. Conven-
tion 
Message et projet d'arrêté du 23 août 1995 relatif à la Conven- ; 
tion de 1979 sûr l'élimination de toutes les formes de discrimi-
natiori à l'égard des femmes (FF 1995 IV, 869) 

CNtCE.Commission des affaires juridiques- . 
Arrêté fédéral portant sur la Convention sur l'élimination de tou-
tes les formes de discrimination à l'égard des femmes 
11.03.1996 Conseil des Etats. Décision conforme au projet du 
Conseil fédéral. s 

J u s t i z - und Polizeidépartèment Département. de . j u s t i c e e't p o l i c e 

146/95.079^ Schweizerisches Zivilgesetzbuch. Aénderung 
Botschaft und Gesetzentwurf vom 15. November 1995 über die 
Aénderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Persor 
nenstand, Eheschliessung, Scheidung, Kindesrecht, Verwand-
tenunterstützungspflicht, Heimstätten, Vormundschaft und 
.Ehevermittlung) (BBl 19961,1) ^ 

NRISR Kömmission für Rechtsfragen 

Schweizerisches Zivilgesetzbuch (Personenstand, Eheschlies-
sung, Scheidung, Kindesrecht; Verwandtenunterstutzungs-
pflicht, Heimstätten, Vormundschaft, Ehevermittlung) 

146/95.079 é Code civil suisse. Révision 
Message et projet de loi du 15 novembre 1995 concernant Ja 
révision du code civil suisse (état civil, conclusion du manage, 
divorce, droit de.filiation, dette alimentaire, asiles de famille, tu- -
teile et courtage matrimonial) (FF 1996 1,1) 

CN/CE Commission des affaires juridiques 

Code civil suisse (état civil, conclusion du mariage et divorce, 
filiation, dette alimentaire, asiles de famille, tutelle et courtage 
matrimonial) 

V o l k s w i r t s c h a f t s d e p a r . t ement Département- de- 1 ' économie p u b l i q i i e 

178/95.044 n Gen-Schutz-lnitiative 
Botschaft und Beschlussesentwurf vom 6. Juni 1995 über die 
Volksinitiative "zum Schutz von Leben und Umwelt vor Genma-
nipulation (Gen-SchutzMnitiative)" (BBl 1995 III, 1333), 
NR/SR Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur 
Bundesbeschluss über die Volksinitiative "zum Schutz von Le-
bën und Umwelt vor Genmanipulation" 

178/95.044 n Initiative pour ia protection génétiqîje 
Message et projet d'arrêté du 6 juin 1995 concernant l'initiative 
populaire "pour la, protection de la vie et dé l'environnement 
contre les manipulations génétiques (Initiative pour la protec-
tion génétiqiie)" (FF 1995 III, 1269) 

CN/CE Commission de la science, de Téducation et de la cul-
ture ' • 

Arrêtéjédéral concernant l'initiative populaire "pour la protec-
tion de la vie et de l'environnement contre les manipulations gé-
nétiques (Initiative pour la protection génétique) 
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Persönliche Vorstösse 

Vorstösse von Kommissionen 

I n t e f v e r i t i o r i s p e r s o n n e l l e s 

I n t e r v e n t i o n s d è s commissions 

93.3564 s Mo. Ständerat. Sexuaidelikté an Kindern. Aénd-
erung der Verjährungsfrist (Béguin) (02.12.1993) 
Der Bundesrat wird ersucht, einen Entwurf zur Aénderung yon 
Artikel ,187 Absatz 5 des Strafgesetztjuches vorzulegen und 
darin die Verjährung für Handlungen gegén die sexuelle Inte-

' grität der gewöhnlicheri Verjährungsfrist von 10 Jahren für Ver-
brechen anzupassen. 
Seitdem die neuen Bestinimungen über Uebergriffe gegen die 
sexuelle Integrität in Kraft getreten sind, ist deutlich geworden, 
dass wegen der besonderen Verjährungfrist von nur fünf Jah-
ren die Straftäter, welche sich an Kindern vergehen, oft einer . 
Bestrafung entgehen, weil Kinder von den Taten, die an ihnen 
begangen wurden, häufig erst nach langer Zeit berichten. Aufr 
grund. dieses LImstandes ist es für Opfer solcher Verbrechen 
oft sehr schwierig, von der Gesellschaft als solche anerkannt 
zu werden; damit wird auch ihre psychische Rehabilitation er-
schwert. Darüber hinaus, wird die Rückfälligkeit derartiger Deli-
quenten gefördert,, die darauf spekülieren körinen, dass sie 
wahrscheinlich straffrei ausgehen werden. 
Eine Verlängerte,Verjährungsfrist entspräche auch der weltweit 
festzustellenden Tendenz, den Schutz des Kindes zu verstär-
ken. 

Mitunterzeichnende: Beerli, Bisig, Bloetzer, Büttiker, Cayadini 
Jean, Cottier,' Coutau, Danioth, Delalay, Flückiger, Frick, 
Gemperii, Jagmetti, Kündig, Loretan, Martin Jacques, 
Momiroli, Onken, Petitpierre, Piller, Plattner, Reymond, 
Rhinow, Rhyner,. Roth,. Salvioni, Schiesser, Schmid CaHo, 
Schoch, Schûlè, Seiler Bernhard, Simmen, Weber Monika, 
Ziegler Oswald, Zimmerti (35) 

NR Kommission für Rechtsfragen 

20.09.1994 Ständerat. Annahmè. 
13.06.1996 Natlonairat. Die Beratung wird auf die Herbstses-
sion 1996 verschoben. 

93.3564 é Mo. Conseil des Etats. Abus sexuels commis sur 
des énfants. Modification du délai de prescription (Béguin) 
(02,12.1993) > . 

Le Coriseil fédéral est prié de présenter un projet de modifica-
tion de l'article 187, chiffre 5 du Code pénal suisse qui rétablis-
se la prescription ordinaire de 10 ans prévue pour les crimes. 

Depuis l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions réprimant 
les atteintes à l'intégrité sexuelle, il est apparu que la prescrip-
tion exceptionnelle de 5 ans permettàit à des abuseurs d'en-
fants d'échapper à toute poursuite pénale dans la mesure où il 
est fréquent que les jeunes victimes ne dévoilent qûe tardive-
ment les outrages.qu'elles ont subis. Cette situation empêche 
les victimes de se faire reconnaître comme telles par la société, 
compromet par là leur réhabilitation psychique et favorise la ré-
cidive des atîuseurs qui spéculent sur leur impunité probable. 

Le retour à une prescription plijs longue s'inscrit dans la logique 
du mouvement univèrsel visant au renforcement de la protec-
tion de l'enfance. 

Cosignataires: Beerii, Bisig, Bloetzer, Büttiker, Cavadini Jean, 
Cottier, Coutau, Danioth, Delalay, Flückiger, Frick, Gemperii, 
Jagmetti, Kündig, Loretan, Martin Jacques, Morniroli, Onken, 
Petitpierre,. Piller, Plattner, Rèymond, Rhinow, Rhyner, Roth, 
Salvioni, Schiesser, Schmid Carlo, Schoch, Schüle, Seiler 
Bernhard, Simmeii, Weber Monika, Ziegler Oswald, Zimmerti 
(35) 

CN Corrirnission des affaires juridiques 

20.09.1994 Conseil des Etats. Adoption. 
13.06.1996 Conseil national. Les délibérations sont ren-
voyées à la session d'automne 1966. 

X94.3210 n Mo. Gpll. Revidiertes Sexualstrafrecht und se-
xuéile Ausbeutung von Kindern (08.06.1994) 
Der Bundésrat wird beauftragt, die Auswirkungen dés revidier-
teri Sexualstrafrechts bëzûglich sexueller Ausbeutung von Kin-
dern zu untersuchen ' und ' entsprechende 
Aenderungsvorschläge zur Verhinderung riegativer Auswirkun-
gen für die Betroffenen zu unterbreiten. 

Mitunterzeichnende: Bäumlin, Bégûelin, Bodenmann, Brunner 
Christiane, Bundi, Carobbio, Danuser, de . Dardel, 
Eggenberger, Fankhauser, vön Feiten, Gross Andréas, 
Haering Binder, Hafner Ursula, Hämmerie, Herczog, 
.Hubacher, Jeanprêtre, Ledergerber, Leemann, Leuenberger. 
Ernst, Leuenberger Moritz, Marti Werner, Rechsteiner, Ruffy, 
Steiger, Strahm Rudolf,- Züger ' , (28) 

07.09.1994 Der Bundésrat beantragt, die Motion in ein Postulat 
umzuwandeln. 
13.06.1996 Nationalrat. Die Motion wird in Form eines Postu-
lates überwiesen. 

X 94.3210 n Mo, Göll. Droit pénal et enfance victime d'abus 
sexuels (08.06.1994) 

Le Conseil fédéral est chargé d'étudier les effets des disposi-
ytions révisées du droit pénal en ce qui concerne les enfants vic-
times d'abus sexuels et de soumettre au Parterrient des 
propositions de modification visant à empêcher les efféts néga-
tifs des dispositions en question.pour les enfants concernés. 

Cosignataires: Bäumlin, Béguelin, Bodenmann; Brunner 
Christiané, Bundi, Carobbio, Danuser, de Dardel, 

' Eggenberger, , Fankhauser, von .Feiten, Gross Andreas, 
Haering Binder, Hafner Ursula, Hämmerie, Herczogi 
Hubacher, Jeanprêtre, Ledergerber, Leemann,, Leuenberger 
Ernst, Leuènberger Moritz, Marti Werner, Rechsteiner, Ruffy, 
Steiger, Strahm Rudolf, Züger (28) 

07.09.1994 Le Conseil fédéral proposé de transforrner la mo-
tion en postulat. 

13.06.1996 Conseil national. 
forme de postulat. 

La motion est transmise sous 
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X 94.3292 n Mo. von Feiten. Verbot dèr Klonung menschli-r 
cher Embryonen (17.06,1994) 

Der Bundesrat wird beauftragt, gesetzliche Grundlagen für ein 
Verbot der Klonung menschlicher Embryonen auszuarbeiten. 
Das Verbot gilt generell, d.h. es umfasst auch das Klonen auf ' 
Versuchsbasis, im Rahmen vori Fruchbarkeitsbehandlungen 
oder aus sonstigen Gründen. Auch die Forschurig im Bereich 
der Klonung mensctîlicher Embryonen ist zu verbieten. Das 
Klonungsverbot umfasst sowohl das sogenannte "echte" Klo-, 
nen als auch die Zellteilung. 

Mitunterzeichnende: Caspar-Hutter, Danuser,- Fankhauser, 
Göll, 'Haering, Binder, Hafner Ursula, Jöri, Leemann, 
Leuenberger Ernst, Steiger (10) 

21.06.1996 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig. 

X 94.3292 n Mo, von Feiten. Clonage des embryons hu-
mains. Interdiction (17,06,1994) 
Le Conseil fédéral est chargé d'élaborer une base légale qui in-
terdira tout clonage d'embryons humains. Cette interdiction 
sera générale, c'est-à-dire qu'elle portera aussi sur les clona-
ges expérimentaux et sur les clonages effectués dans le cadre 
du traitement de la stérilité ou pour toute autre raison. Sera in-
terdite même la recherche sur le clonage d'embryons humains. 
L'interdiction portera aussi bien sur les "vrais" clones que sur 
les divisions cellulaires. 

Cosignataires: Caspar-Hutter, Danuser, Fankhauser, "Göll, 
Haering Binder, Hafner Ursula, Jöri, Leemann, Leuenberger 
Ernst, Steiger (10) 

21.06.1996 En suspens depuis plus de deux ans; classement. 

X 94.3473 n Mo. Nationalrat. Ausländische Ehegattin mit 
Niederlassungsbewilligung (Bühlmann) (07.10.1994) 

Ich bitte den Bundesrat,.dem Pariamenf eine Aeriderurig von 
: Artikel 17 Absatz 2 ANAG vorzulegen, welche bewirkt, dass 
ausländische Ehefrauen, die mit einem Ausländer mit Nieder-' 
lassungsbewilligung verheiratet sirid, analog behandelt werden 
wie Ausländerinnen, die mit einem Schweizer verheiratet sind. 
Das betrifft ihre Aufenthaltsregelung im Fälle der Auflösung der 
ehélichen Gemeinschaft. Während Ausländerinnen, welche mit 
einem Schweizer verheiratet sind, bei einer Trennung von ih-
rem Ehemann von Gesetzes wegen das Recht auf Aufenthalt 
in der Schweiz nicht vertieren, ist das bei Ausländeririnen, wel-
che mit einem niedergelassenen Ausländer verheiratet sind, 
dem Ermessen der Fremdenpolizei überiassen, ob bei .einer 
Auflösung der ehelichen Gemeinschaft die Aufenthaltsberech-
tigung für die Ehefrau bestehen bleibt oder nicht. Laut einer, 
Weisung des BFA vom Januar 1993 an die kantonalen Frem-
denpolizeibehörden sollen datjei Kriterien wie berufliche Situa-
tion, Wirtschafts- und Arbeitsmarktlage, Verfialten und 
Integrationsgrad berücksichtigt werden. Ein recKtIiçhér An-
spruch auf Aufenthalt in den ersten fünf Jahren hingegen be-
steht nicht. 

Mitunterzeichnende: Bär,. Baumanri, Bäumlin, Bugrion, 
Caspar-Hutter, Danuser, Diener,'Dormann, Fankhauser, von 
Feiten, Göll, Gonseth, Grendelmeier, Haering Binder, Hafner 

-Ursula, Hollenstein, Jeanprêtre, Leemann, Lepori Bonetti, 
Leuenberger Ernst, Misteli, Nabholz, Robert, Stamm Judith, 
Thür, Zbinden ^ (26) 

16.11.1.994 Der Bundesrat beantragt, die Motion abzulehnen, 

SR StaatspoUtische Kommission 

04.10.1995 Nationalrat. Annahme. 
03.06.1996 Ständerat. Die Motion/Wird in Form eines Postula-
tes beider Räte überwiesen. 

X 94.3473 n Mo. Conseil national. Permis d'établissement 
et conjoint étranger (Bühtmann) (07,10:1994) 

Je prié le Conseil fédéral de soumettre au Parlement une mo-
dification de la loi sur l'établissement et le séjour des étrangers,, 
article 17, alinéa 2, de telle sorte que l'épouse, étrangère d'un 
ressortissant étranger titulaire d'un permis d'établissement soit 
traitée de la même manière que l'épouse étrangère d'un ressor-
tissant suisse, notamment en ce qui concerne son séjour en 
cas de dissolution de l'union conjugale. Alors que l'étrangère 
ayant épousé un Suisse ne perd pas son droit de séjour en 
Suisse après s'être séparée de son mari, lorsqu'il s'agit d'une 
étrangère mariée à un étranger établi dans notre pays, le main-
tient de l'autorisàtion de séjour en Suisse en cas de dissolution 
de l'union conjugale est laissé à l'appréciation de l'a police des 
étrarigers. Selon une directive de l'Office'fédéral des étrangers 
de janvier 1993, adressée atix autorités cantonales de .police 
des étrangers, on tierit compte de critères tels que la durée du 
séjour, les relations personnelles avec la Suisse, la situation 

• professionnelle, la conjoncture économique, l'état du marché 
du travail, lé comportement, et le degré d'intégration. Aucun 
droit légal à l'aùtorisation de séjour n'existe au cours des cinq 
premièi;es années. 

Cosignataires: Bàr, Baumann, Bäumlin, Bugnon, Caspar-
Hutter, .Danuser, Diener, Dormann, Fankhauser; von Felten,-
Gpll, Gonseth, Grendelmeier, Haei:ing Binder, Hafner. Ursula, 
HoUenstein, Jeanprêtre, Leemann, Lepori Bonetti, 
Leuenberger Ernst, Misteli, Nabholz, Robert, Stamm Judith, 
Thür, Zbinden (26), 

16.11.1994 Le Conseil fédéral propose de rejeter là motion. 

CE Commission des institutions politiques 

94.3551 n Ip. Zwygart. Keine Familienpolitik des Bundes? 
(15,12.1994) 
Zum Abschluss des "Jahres der Famille " äusserte sich auch 
Frau Bunde'srätin Dreifuss. Die Stellungnahme zu einer allfälli-
gen ausserpariamentarlschen "Kommission für Familienfra-
gen" erstaunte .jedoch nicht wenig: "La question se pose 
toutefois de savoir quels domaines reviendraient à ce nouveau 
conseil de la famille, qui ne seraient pas déjà couverts par la 

94.3551 n Ip. Zwygart. Confédération. Aucune politique fa-
miliale? (15.12.1994) 
Pour clore l'Année de la famille. Madame Ruth Dreifuss a tenu 
les propos étonnants suivants sur l'éventuelle création d'une 
"commission extrapariementaire pour les questions familiales: 
"Là question se pose toutefois de savoir quels domaines re-
viendraient à ce riouveau conseil de la famille qui ne seraient 
pas déjà couverts par la Commission fédérale pour la jeunesse 
et la Commission fédérale pour les questions féminines. Car 
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Commission fédérale pour la jeunesse et la Commission 
fédérale pour les questions féminines. Car une politique fami-
liale au niveau fédéral n'est-elle pas d'abord el en majeure par-
tie une politique de l'égalité et cles questions féminines d'une 
part, et une politique des enfants et de la jeunesse d'autre 
part?" Nur so nebenbei bemerkt vergisst man dabei, dass auch 
alte Menschen für unser Zusammenleben wichtig sind. 

Ich bitte den Bundesrat um Stellungnahme zu folgenden Fra-
gen; 
1. An sich braucht es eine,sinnvolle Ergänzung der verschiede-
nen gesellschaftlichen Eberien.'lst die-angedeutete Umkeh-
rung.- zuerst Kinder- und Frauenpolitik zu betreiben, statt sich 
auch um das .Wohl der Familie zu kümmern - die Ansicht des 
Gesamtbundesrates? Sofern Familie einfach Privatsache ist, 

. kommt es da nicht zu Polarisierungen von Einzelinteressen? 
2. Die Familie ist die Grundzelle unseres Staates. Ohne Fami-
lien lässt sich keine Politik für Kinder und Frauen betreiben. Ist 
nicht eine aktive Familienpolitik die Basis für eine Jugend- und 
Frauenpolitik, sowie eine Politik für den älteren Menschen? 
Wer soll aus der Sicht des Bundesrates Familienpolitik betrèi-
beri? ' ' . " 
3. Andere Länder haben ein Ministerium für Familienfragen. 
Frau Bundesrätin Dreifuss hat auch von der Schaffung eiries 
Koordinationsorgans für Familienfragen gesprochen. Wer wird 
verantwortlich sein, um die nötigen Schritte zur Schaffung ei-
nes solchen Gremiums im Jahr 1995 in die Wege zu leiten? 
Was für Aufgaben würden einem solchen Gremium übertra-
gen? ; . , 
4. Würde es nicht auch zu einem Gebot der Zeit gehören, eine 
Art "Familienverträglichkeitsprüfung" einzuführeri, analog zur 
Umweltverträglichkeitspriifung? 

Mitunterzeichnende: Dünki, Sieber (2) 

15.02.1995 Antwort des Bundesrates. 

24.03.1995 Natlonairat. Die Diskussion wird verschoben. 

une politique familiale au niveau fédéral n'est-elle pas d'abord 
et en majeure partie une politique de l'égalité et des questions 
féminines d'une part, et une politique,des enfants et de la jeu-
nesse d'autre part?" Soit dit en passant, notre conseillère fédé-
rale a complètement oublié que les personnes âgées sont, 
elles aussi, importantes pour la société! 
Je prie donc le Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux 
questions suivantes: 
1. Il faut en soi agir intelligemment sur toutes les parties de la 
société. Le renversement auquel Mme Dreifuss a fait allusion, 
à savoir qu'il faut faire passer la politique en faveur dés enfants 
et la politiquè en faveur des femmes avant le bien-être de la fa-
mille, reflète-t-il l'avis du Conseil fédéral?.Si la famille n'est plus 
qu'une affaire privée, ne risque-t-on pas de déboucher sur une 
polarisation des intérêts particuliers? 
2. La famille est la cellule de notre société. Sans familles, pas 
de politique en faveur des enfants ni de politique en faveur des 
femmes! Une politique familiale active est la tjase de toute po-
litiquè en faveur des jeunes, de toute politique en faveur des 
femmes et de toute politique en faveur des persorines âgées. 
Oui, de l'avis du Conseil fédéral, doit mener la politique familia-
le? 
3. D'autres pays que le nôtre ont un ministère de la famille ou-
un ministère des questions familiales, Mme Dreifuss a évoqué 
la création d'un conseil qui aurait pour tâche de coordonner les 
questions familiales. Qui sera chargé de prendre les premières 
mesures afin de mettre sur pied un tel conseil eri 1995? De 
quelles tâches cé conseil serait-il investi?, 
4. Le moment n'est-il pas venu de créer une sorte d'"étude d'im-
pact sur la famille" à l'instar de l'étude d'impact sur l'environne-
ment ? . 

Cosignataires: Dünki, Sieber ' 

15.02.1995 Réponse du Conseil fédéral. 

24.0311995 Conseil national. La discussion est reportée. 

(2) 

X 95.3051 s Mo. Stânderât. Aénderung des BVG: Witwer-
rente für alle Pensionskassen (Frick) (02.02.1995) 
Der Bundesrat wird eingeladen,, den eidgénôssischen Räten 
eine Aénderung des-Bundesgesetzes über die berufliche Vor-
sorge, Alters-, Hinteriassenen- und Invalidenvorsorge vorzule-' 
gen, woriach rieben der Witwenrente auch der Anspruch auf 
die Witwerrente gesetzlich verankert wird. 

Mitunterzeichnende: Beerli,' Bieri, Bisig, Bloetzer, Brändli, 
Cavadini Jean, Cottier, Danioth, Delalay, Huber, Küchler, 
Maissen, Martin Jacques, Meier Josi, Morniroli, Onken, 
Petitpierre, Piller, Plattner, Prongué, Reymond, Rhinow, 
Rüesch, Salvioni, Schallberger, Schiesser, Seiler Bernhard,, 
Simmen, Ziegler Oswald, Zimmerti (30) 

NR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit 

04.10.1995 Ständerat. Annahme. 
20.06.1996 Natlonairat. Annahme, 

X 95.3051 é Mo. Conseil des Etats. Modification de la LPP: 
instauration d'une rente de.veuf (Frick) (02.02,1995) 

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre aux Chambres une 
modification de la loi fédérale sur la prévoyance professionnel-
le vieillesse, survivants et Invalidité, Instaurant une rente de 
veuf en plus de la rente de veuve actuelle. 

Cosignataires: Beerli, Bieri, Bisig, Bloetzer, Brändli, Cavadini 
Jean, Cottier, Danioth, Delalay, Huber, Küchler, Maissen, 
Martin Jacques, Meier Josi, Morniroli, Onken, Petitpierre, Piller, 
Plattner, • Prongué, Reyniond, Rhinow, Rüesch, Salvioni, 
Schallberger, Schiesser, Seller Bernhard, Simmen, Ziegjer 
Oswald, Zimmèrii. (30) 

CN Commission de la sécurité sociale et de la santé pubUque 

04.10.1995 Conseil des Etats. Adoption. 
20.06.1996 Conseil national. Adoption. 

95.3054 n Ip. Friderici Charles. SUVA. Gleichstellung von 
Mann und Frau (03.02,1995) 
Anfang 1995 haben die SUVA und einige Privatversicherer das 
Prinzip der Einheitsprämie für die NBUV-(Nichtbetriebsunfall-
versicherung) durch die Prämienabstüfung je nach dem Risiko 
der Wirtschaftszweige abgelöst. Sowohl in einem Rundschrei-
ben vom'22. Dezember 1994 als auch im SUVA-Bulletin vom 
Januar 1995 hat die SUVA diese Abstufung damit gerechffer-

95.3054 n Ip. Fridérici Charles. LAA. Egalité entre hommes 
et femmes (03,02.1995) 
Au début de 1995, la CN^ et quelques assureurs privés ont 
supprimé le principe de la prime unique pour l'AANP (assuran-
ce contre les accidents non professionnels) au profit d'une pri-
me échelonnée selon le risque des branches économiques. Or, 
tant dans une lettre circulaire du 22 décembre 1994 que dans 
les "Reflets CNA" de janvier 1995, la CNA justifie entre autre la 
disparité des risques par le nombre dé femmes employées 
dans les entreprises de différents secteurs économiques. 
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tigt, dàss in den Unternehmen der verschiedenen Wirtschafts-
branchen unterschiedlich viele Frauen beschäftigt sind. 
Es stellt sich die Frage, ob mit einem solchen Vorgehen die 
SUVA und die Privatversicherer nicht auf willkürtiche und indi-
rekte Weise dié Diskriminierung von Frauen wieder herstellen, 
nachdem die Prämiengleichheit erst vor wenigen Jahren einge-
führt, worden ist. 

. Der Interpellant stellt dem Bundesrat folgende.Fragen: 
1. Entspricht die neue Abstufung der Prämien nach Wirt-
schaftszweigen dem Geist des UVG sowie den geltenden Ver-
ordnungen, Weisungeri urid Reglementen? 
2. Haben die eiyvähriten Versicherer nicht eine Methode zur in-
direkten Wiedereinführung der Ungleichbehandlung von Mann 
und Frau gefunden? 
3. Wird das Solidaritätsprinzip; das Grundprinzip.der Versiche-
rung, nicht missachtet, wenn man die Versicherten, die eine 
manuelle Tätigkeit ausüben, für einen gleichen Unfall, dessen 
Folgen riicht wegen ihres Verschuldens,' sonderri wegen ihres . 
Berufs schwerwiegender sind, eine höhere Prämie zahlen 
lässt? ' 
4. Müsseii das UVG oder seine Verordnungen geändert wer-
den, damit für die Deckung identischer Risiken in, verschiede-
nen VVirtschaftszweigen das Gleichheitsprinzip gewahrt wird? 
17.05.1995 Antwort des Bundesrates. 

23.06.1995 Natio'nairat.-Die Diskussion, wird verschoben. 

. En procédant de la sorte, on peut se demander si la CNA et les 
assureurs privés ne rétablissent pas, d'une manière arbitraire 
et détournée, la discriminatiori entre hommes el femmes, alors 
.même que l'égalité des primes avait été introduite ces derniè-
res années! 
L'interpelleur pose les questions suivantes au Conseil fédéral: 
1. Le nouvel échelonnement des primes par branches écono-. 
miques est-il conforme à l'esprit de la LAA, ainsi que des ordon-
nances, directives et règlements en vigueur? 
2. Les assureurs susmentionnés n'ont-ils pas trouvé une solu-
tion détournée pour rétablir urie discrimination sexiste? 
3. Le principe de solidarité, qui est lé.principe de base de l'as-
surance, n'est-il, pas bafoué eri faisant supporter aux'assurés 
qui pratiquent une activité manuelle; une prime plus élevée 
pour un accident identique dont les conséquences sont plus 
graves, non par leur faute, mais du fait de leur profession? 
4. Faut-il modifier la LAA ou lès ordonnances pour que le prin-
cipe d'égalité soit respecté entre les différentes branches éco-
nomiques pour la couverture de risques identiques? 

17.05.1995 Réponse du Conseil fédéral. 
23.06.1995 Conseil national. La discussion est reportée. 

X 95.3322 n Mo. Gonseth; Krankeriversicherungsgesetz 
(KVG)-Zusatzversicheriingen. Prämiengleichheit zwischen 
Frau und Mann (22.06.1995)^ 
Der Bundesrat wird ersucht, einéVoriagè zur Revision des Ver-
sicherungsvertrages vorzulegen, mit dem Ziel: . • 

1, die Prämierigleichheit zwischen Frau und Mann im Bereich 
der Zusatzversicherung zum KVG und zu den freiwilligen Tag-
geldversicherungen zu realisieren; 
2. dass Leisturigen bei Mutterschaft bei Zusatzversicherungen ' 
zum KVG und den freiwilligen privaten Taggeldversicherungen 

. ,gewährt werden, ohne dass zusätzliche Prâmièn erhoben wer-
den". ~. 
Mitunterzeichnende: Aguet, Bär, Baumann Ruedi, Baumann 
Stephanie, Bäumlin, Béguelin, Brunner Christiane, Bugnon, 

. Bühlmann, Carobbio,. Danuser, Diener, Fankhauser, von 
Feiten, Gadient, Göll, Grendelmeier, Gross Andreas, Hafner 
Ursula, Hollenstein, Jeanprêtre, Jöri, Leemann; Lepori Bonetti, 
Maeder, Meier Hans, Meier Samuel, Misteli, Ostermann, 
Robert, Rüffy, Schmid Peter, Siéber, Singeisen, Stamm Judith, 
Steiger, Strahm Rudolf, Thür, Vollmer, Weder Hansjürg, 
Wiederkehr, Zbinden.'Zisyadis, Züger, Zwygart -,. (45) 

18.12.1995 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat 
umzuwandeln. 
13.03.1996 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben. 
05.06.1996 Nationalrat. Ablehnung. 

X 95.3322 n,Mo. Gonseth. Assurance-maladie complémen-
taire. Mêmes primes pour les hommes et les femmes 
(22.06.1995) 
Le Conseil fédéral est chargé de présenter un projet de révision 
de la loi fédérale sur le contrat d'assurance qui prévoie les élé-
ments suivants: 
1. égalité des primes pour les femnries et.pour les hommes 
dans le domaine des assurances complémentaires à l'assuran-
ce obligatoire des soins et à l'assurance facultative d'indemni-
tés journalières prévues dans la LAMal; 

2. octroi de'prestations en cas de maternité dans lé cadre des. 
assürances complémentaires à l'assurance obligatoire des 
soins et à l'assurance facultative d'indemnités journalières pré-
vues dans la LAMal, sans perception de prirries supplémentai-
res. 

Cosignataires: Aguet, Bär, Baumann Ruedi, Baumann 
Stephanie, Bäumlin, Béguelin, Brunner Christiane, Bugnon," 
Bühlmann, Carobbio, Danuser, Diener, Fankhauser,, von 
Feiten, Gadient, Göll, Grendelmeier, Gross /^dreas, Hafner 
Ursula, Hollenstein, Jeanprêtre, Jöri, Leemann, Lepori Bonetti, 
Maeder, Meier Hans, Meier Samuel, Misteli, Ostermann, 
Robert, Ruffy, Schmid Peter, Sieber, Singeisen, Stamm Judith, 
Steiger, Strahm Rudolf, Thür, Vollmer, Weder Hansjürg, 
Wiederkehr, Zbindén, Zisyadis, Züger, Zwygart (45) 

18.12.1995 Le Conseil fédéral propose de transformer la mo-
tion en postulat; -

13.03.1996 Conseil national. Opposition; discussion ren-
voyée. 
05.06.1996 Conseil hationaL Rejet. i 
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95.3394 n Mo. Jeanprêtre. Impulsprogramm zugunsten der 
welschen'Schweiz und des Tessins (28.09.1995) 
Die Arbeitslosenquote in der welschen Schweiz und im Tessin 
ist erschreckend hoch. Im Interesse einer ausgeglichenen Wirt-
schaftsentwicklung in den verschiedenen Teilen der Schweiz 
ersuche ich den Bundesrat, gestützt auf die Artikel 31 bis und 
31quinqules-der Bundesverfassung die folgenden Massnah-
men zu ergreifen: 
1. Der Bundesrat arbeitet so schnell wie möglich ein Impulspro-
gramm zugunsten der welschen Schweiz und des Tessins aus, 
das die folgenden Bedingungen erfüllt: 
a. Es ermöglicht die Schaffung von Arbeitsplätzen in Innovati-
ven und zukunftsgerichteteri Branchen; 
b. namentlich fördert es öffentliche Investitionen im Bereich dér 
rationellen Energienutzung, des Umweltschutzes und zukunfts-
orientierter Technologien; 
c. es ist mit einem Programm der beruflichen Weiterbildung ge-
koppelt; 
d. es trägt speziell der schwierigen ̂  Situation der Frauen auf 
dem Arbeitsmarkt Rechnung; 
e. es ist zeitlich begrenzt. 
2. Er veranlasst, dass in den betreffenden Regionen genügend 
Risikokapital zur Verfügung gestellt wird, damit die Gründung 
neuer Untemehmen gefördert werden kann. 
3. Er führt in diesen Regionen eine besonders aktive Beschäf-
tigungspolitik im Rahmén des neuen Arbeitslosenversiche-
rungsgesetzes (AVIG) durch. Das bedeutet Insbesondere: 
a. es werden zusätzliche f^inanzmittel zugunsten von Mass-
nahmen nach Artikel 59 AVIG (Umschulung, Weiterbildung und 
Eingliederung) bereitgestellt: 
b. es werden zusätzliche Mittel zugunsten von Pilotprojekten 
zur Verfügung gestellt, beispielsweise für Gesellschaften, die 
Unternehmen in Schwierigkeiten übernehmen, für arbeits-
marktliche Massnahmen, für Jobsharing und die Flexibilisie-
rung der Arbeitszeit (Art 110a AVIG); . 
c. die Aufnahme von selbständiger Erwerbstätigkeit oder die 
Gründung von Kleinunternéhmen wird unter anderem mit Hilfe 
von Sondermas_snahmen unterstützt (Art. 71a'AVIG); 
d. es werden Spezialprogramme für junge Arbeltslose und, 
Frauen angeboten; 
e. ältere Arbeitslose, deren Anspruch auf Arbeitslosenentschä-
digung erioschen ist und die schwer vermittelbar sind, werden 
ebenfalls berücksichtigt. 

Mitunterzeichnende: Baumann Stephanie, Bäumlin, Béguelin, 
Boderimann, Borel François, Brügger Cyrill,. Brunner 
Christiane, Bundi, Carobbio, Danuser, Eggenberger, 
Fankhauser, von Feiten, Hämmerle, Herczog, Hubacher, 
Leemann, Marti Werner, Rechsteiner, Steiger, Strahm Rudolf, 
Vollmer, Züger (23) 

04.12.1995 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat 
umzuwandeln.-

95.3394 n Mo. Jeanprêtre. Programme d'impulsion en fa-
veur de la Suisse romande et du Tessin (28.09.1995) 
Compte tenu du taux de chômage alarmant en Suisse romande 
et au Tesèin, et dans l'intérêt d'un développement économique 
équilibré entre les différentes parties du pays, le Coriseil fédéral 
est prié de mettre en oeuvre les mesures suivantes, sur la base 
de l'article 31bis et de l'article 31quinquies de la Constitution fé-
dérale: , . . • 

1. Elaborer dans le plus bref délai un programme d'impulsion 
en faveur de la Suisse romande et du Tessin réporidant aux cri-
tères suivants: ' , • 
a. Il doit permettre de créer des emplois innovatifs et porteurs 
d'avenir;. 
b. il doit particulièrement encourager les investissements pu-
blics en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie et dans les 
domaines dé la protection de l'environnement et des technolo-
gies d'avenir; 
c. il doit être lié à un programme de qualification professionnel-
le; • 
d. il doit tout spécialement tenir compte de la situation difficile 
des femmes sur le marché du travail; 
e. -il doit être limité dans le temps. 
2. Faire en sorte que du capital-risque puisse être mis à dispo; 
sition èn suffisance dans les régions" concernées afin d'y favo-
riser la création de. nouvelles entreprises. 
3. Mener dans ces régions une politique de l'èmploi particuliè-
rement active dans le cadres de la nouvelle loi sur l'assurance-
chômage. Cela signifie notamment: 
a. l'attribution de moyens flnanciers supplémentàires en faveur 
des mesures prises selon l'article 59 de la LAC (reconversion, 

. perfectionnement et intégration professionnels); 
b. la misé à disposition de moyens supplémentaires en faveur 
de projets-pilotes," par exemple, pour des sociétés reprenant 
des entreprises en difficulté et dès mesures concernant le mar-
ché du travail, le partage de l'emploi (job sharing), la flexibilisa-
tion du temps de travail (article 110a); 
c. le soutien à la création d'activités indépendantes et de peti-

> tes entreprises, entre autres, au moyen de mesures particuliè-
res (article 71a); . 
d. l'offre de programmes spéciaux à l'intention des jeunes chô-. 
meurs et chômeuses et des femmes; 
e. la prise en considération de chômeurs et chômeuses âgés 
en fin de droit et difficiles à placer. • 

Cosignataires: Baumann Stephanie, Bäumlin, Béguelin; 
Bodenmann, Borel François, Brügger Cyrill, Brunner 
Christiane, Bundi, Carobbio, Danuser, Eggenberger, 
Fankhauser, von Feiten, Hämmerle, Herczog, Hubacher, 
Leemann, Marti Werner, Rechsteiner, Steiger, Strahm Rudolf, 
Vollmer, Züger' (23) 

04.12.1995 Le Conseil fédéral propose de transformer la mo-
tion en postulat. 

95^3605 n Ip. Dünki. Hebammenausbildung in der Schweiz 
(20.12.1995) . 
Wir fragen den Bundesrat an: 
1. Ist dem Bundesrat bekannt, dass sich Schülerinnen an der 
kantonalen Hebammenschule Zürich zur Teilnahme an Abtrei-

. bungen verpflichten müssen? Wie ist die rechtliche und tat-
sächliche Lage in den anderen Kantonen? 
2. Wie beurteilt der Bundesrat diese Einschränkung der Glau-
bens- und Gewissensfreiheit (wahrscheirilich nicht nur im Kan-
ton Zürich)? 

95.3605 n Ip. Dünki. formation des sages-femmes en Suis-
se (20.12.1995) -
Nous posons lés questions suivantes au Conseil fédéral: 
1. Le Conseil fédéràl à-t-ll connaissance des farts que les élè-
ves de l'école cantonale de sages-femmes de Zurich sont tou-
tes contraintes de s'engager à participer à des avortements? 
Quelle est la situation de fait et de droit qui prévaut dans 
d'autres cantons? 
2. Comment juge-t-il cette restriction de la liberté de croyance 
et de conscience (Zurich n'étant probablèment pas le seul 
cas)? * 
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3. Mit welchen rechtsstattlichen Mitteln - aüch auf Bundesebe-
ne - kann der offensichflich in diesem Zusammenhang bedroh-
ten Glaubens- und Gewissensfreiheit Nachachtung verschafft 
werden?' . -. ' 

Mitunterzeichnende: Baumberger, Bircher, Benny, David, 
Engler, Fasel, Gadient,' Gonseth, Grössenbacher, Günter, 
Hess Otto, Jöri, Leu, Meier Hans; Meier Samuel, Ruckstuhl, 
Ruf, Rychen, Sandoz Suzette, Stamm Judith, Steffen, 
Tschopp,,Wiederkehr, Wittenwiler, Zapfl, Zwygart (26) 

21.02.1996 Antwort des Bundesrates. 

22.03.1996 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben. 

3. De quels moyeris dispose notre Etat de droit pour rétablir -
aussi au nivau fédéral - la liberté de croyance et de conscience, 
qui est.manifestement menacée en l'öccurrerice? 

Cosignataires: Baumberger, Bircher, Bonny, David, Englér, 
Fasel, Gadient, Gonseth, Grössenbacher, Gunter, Hess Otto, 
Jöri, Leu, Meier Hans, Meier Samuel, Ruckstuhl, Ruf, Rychen, 
Sandoz Suzette, Stariim Judrth, Steffen, Tschopp, Wiederkehr, 
Wittenwiler, Zapfl, Zwygart (26) 

21.02.1996 Réponse du Conseil fédéral. 

22.03.1996 Conseil national. La discussion est reportée. 

96.3004 n Mo. Kommission für Péchtsfrageri NR. Verjäh-
rung bei allen Sexualdelikten an Kindern (23,01.1996) 
Der Bundesrat wird ersucht, eine Revision des StGB betreffend 
Delikte gegen die sexuelle Integrität in dem Sinne vorzuschla-
gen, dass bei Delikten an Kindern die Verjährung bis zur Voll-
endung des 18. Lebensjahres des Opfers ruht: 

03.06.1996 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat 
umzuwandeln. 

96.3004 n Mo. Commission des affaires juridiques ÇN. 
Prescription pour tous lés abus sexuels commis sur des 
enfants (23.01.1996) 
Le Conseil.fédéral est prié de proposer urie révision du Code 
pénal en matière d'infractions contre l'intégrité sexuelle dans le 
sens qu'en cas d'abus commis sur des enfants, la prescription 
ne court pas avant que la victime ait atteint 18 ans révolus. 

03.06.1996 Le Conseil fédéral propose de transformer la mo-
tion en postulat. 

x96.3bl2 nPo. Keller. Ueberhahme von Ultraschallunter- . 
suchungen durch die Krankenkasse (04.03.1996) 
Ich bitte den Bundesrat dringlich zu prüfen, ob die Verordnung 
zum rieuen Krankenversicherüngsgesetz dahingehend geän-
dert werden kann, dass Ultraschalluntérsuchungen bei 
Schwangeren durch dié Krankenkassen wieder übernommen 
werden können. Eventuell ist die zu bezahlende Anzahl Ultra-
schalluntersuchungen auf drei zu beschränken (eine pro 
Schwangerschaftsdrittel). Bei Risikoschwangerschaften sollen 
auch mehr Ultraschalluntersuchungen durch die Krankenkasse 
übernommen werden. 

22.05.1996 Der Bundesrat beantragt, das i^ostulat abzuschrei-
ben. 
21.06.1996 Nationalrat. Als erfüllt abgeschrieben. 

X96.3012 n Po. Keller. Echpgraphies. Remboursement par 
la caisse d'assurance-maladie (04.03.1996) 

Je demande au Conseil fédéral d'étudier d'urgence la possibi-
lité de modifier l'ordonnance relative à la nouvelle loi sur l'assu-
rance-maladie de façon à ce que les caisses-maladie soient 

. tenues comme auparavant de rembourser les frais des écho-
graphies, faites par les femmés enceintes. Le cas échéant, on 

•pourrait limiter à trois le nombre d'échographies donnant droit 
. - à un remboursement (une pour chaque trimestre de la grosses-

se). Les caisses-maladie devraient prendre en charge un nom-
bre plus élévé' d'échographies si, des risqués devaient 
apparaître au cours d'une grossesse. 

22.05.1996 Le Conseil fédéral propose de classer le postulat. 

21.06.1996 Consèil national. But atteint; classement. 

X 96.3020 s Emp.' Rochat. Ultraschalluntérsuchungen 
(04.03.1996) ^ 
Der Bundesrat wird eingeladen, Artikel 13'Absatz b "Ultra-
schallkontrollen" der Verordnung über die Leistungeri iri der ob-
ligatorischen Krankenpflegeversicherung (KLV) wie folgt zu 
ändern: 
1. je eine Ultraschalluntersuchung zwischen dem ersten uiid 
dritten und dem vierten und sechsten Monat der Schwanger-
schaft. Diese Untei-suchungen dürfen nur durch Ärzte.oder Arz-
tinneri erbracht werden, die über eine Zusatzausbildung für 
diese Uritersuchungsmethode und über die nötige Erfahrung 
verfügen. ^ 
2. in der Risikoschwangerschaft. Untei-suchungsintervall nach 
klinischem Ermessen, 

Mitunterzeichnende: Beerli, Béguin, Brunner Christiane, 
Cavadini Jean, • Forster, Martin, Paupe, Respini, Saudan, 
Spoerry, Weber Monika (11) 

11.06.1996 Zurückgezogen. 

X 96:3020 é Ree. Röchat. Contrôles ultrasonographiques 
(04.03.1996) • 
Le Conseil fédéral ést Invité à introduire à l'article 13, alinéa b 
"contrôles ultrasonograpliiques" de l'Ordonnance sur les pres-
tations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de mala-
die (OPÀS), les modifications suivantes; 
1. un examen ultrasonographique lors de chacun des deux pre-
miers trimestres de la grossesse. Ces examens peuvent être 
effectués uniquement par des médecins ayant acquis une for-
mation complémentaire et l'expérience nécessaire pour ce type 
d'éxamens; 
2. lors d'une grossesse à risque, renouvellement des contrôles 
selon l'évaluation cliniqué. 

Cosignataires: Beerii, Béguin, Brunner Christiane, Cavadini 
Jean, Forster, Martiri, Paupe, .Respini, Sauden, Spoérry, 
Weber Monika (i i ) 

11.06.1996.Retrait. 
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X 96.3023 n Po. Guisan. Obligatorische Leistungen der 
Krankenkassen (05.03.1996) , , ' 
Der Buridesrat wird ersucht, eine Révision von Artikel 13 Buch-
stabe b sowie von Anhang I der Verordnung über Leistungen in 
der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (KLV) zu prü-
fen und, nach einer Vernehmlassung bei der FMH Verbindung 
der Schweizér Ärzte und den Vereinigungen der betroffenen 
Spezialisten, die Verordnungiwie folgt zu ändern: 
1. Artikel. 13 Buchstäbe b Ultraschallkontrollen: drei Untersu-
chungen Im Veriauf einer normalen Schwarigerschaft; bei Risi-
koschwangerschaft Untersuchungsintervail nach klinischem 
Ermessen. 
,2. Anhang 1 Ziffer 9.1 Röntgendiagriostik, Knochendensitome-. 
trie: Im Falle, einer Osteoporose wird die Anzahl der Untersu-
chungen eingeschränkt (zwei Untersuchungen Im Veriatjf des 
érsten Jahres, drei im Lauf der folgenden fünf Jahre, danach 
alle zwei Jahre höchstens eirie Untersuchung, aüsser bei Ver-
schlechterung des Zustandes). 

Mitunterzeichnende: Aguet, ' .Bangerter, Bezzola, Blaser, 
Cavadini Adriano, Chiffelle, Christen, Comby, Couchepiri, 
Ducrot, Dupraz, Egerszegi-Öbrist, Eggly, Engelberger, Epiney, 
Föhn,' Frey .Claude, .Fritschi, Gadient, Gros Jean-Michel, 
Kofmel, Langenberger, Loeb, Maitre, Mühlemann, Oehrii, 
Philipona, Pidoux, Pini, Randegger, Fiuffy, Sandoz Marcel, 
Sandoz Suzette, Scheurer, Schmied Walter, Seiler Hanspeter, 
Simon, Stamm Luzi, Steinegger, Stucky, Tschopp, Vallender, 
Vogel, Weigeit, Wittenwiler (45) 
29.05.1996 Der Bundesrat beantragt, das Postulat abzuschrei-
ben. 
21.06.1996 Nätionalrat. Als erfüllt abgeschrieben. 

X 96.3023 n Po. Guisan. Prestations obligatoirement à la 
charge des,caisses-maladie. (05.03.1996) 
Le Conseil fédéral est appelé à examiriei- l'opportunité d'une ré-
vision de l'article 13, litt, b, et de l'annexe 1 de l'ordonnance 
OPAS du 29.09.1995 en y apportant.les modifications "suivan-
'tes après consultation data Fédération des rnédecins suisses 
et des sociétés de spécialistes concernées: 
1., Article 13, Irtt. b. Contrôlés ultrasonographiques: 3 examens 
au cours d'une grossesse normale. Renouvellement des con-
trôles en fonction'du risque.lorsque celui-ci est établi. 
2. Annexe 1, chiffre 9.1. Radiodiagnostic ostéodensrt'ométrie: 
en cas d'ostéoporose avec une limitation de la fréquence d'exa-
men (2 fois lors de la 1 ère année, 3 fois tous les 2 ans à moins 
d'une évôlution défavorable). 

Cosignataires: Aguet, Bangerter, Bezzola, Blaser, Cavadini 
Adriano, Chiffelle, Christen, Comby, Couchepin, - Ducrot, 
Dupraz, Egerszegi-Obrist, Éggly, Engelberger, Epiney, Föhn, 
Frey Claude, Fritschi, Gadient, Gros Jean-Michel, Kofmel, 
Langenberger, Loeb, Maitre, Mühlemann, Oehril, Philipona, 
Pidoux, Pini," Randegger, Ruffy, Saridoz Mai-cel,. Sandoz 
Sùzette, Scheurer, Schmied Walter, Seiler Hanspeter, Simon, , 
Stamm Luzi, Steinegger, Stucky, Tschopp, Vallender, Vogel, 
Weigeit, Wittenwiler (45) 

29.05.1996 Le Conseil fédéral propose de classer le postulat. 
21.06.1996 Conseil national. But atteint; classemént. " 
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, 96.3047 n Mo. Hochreutener. Gleichberechtigung in der 
r Selbstvorsorge gemäss Säule 3a (08.03.1996) 

Der Bundesrat wird eingeladen, die Säule'3a auch Nicht-Ër-
werbstätigen zugänglich zu machen. 

Mitunterzeichnende: Baumberger, Bircher, Caccia, David, 
Dormann, Eberhard, Engler, Epiney, Filliez, Grössenbacher, 
Imhof, Kühne, Loretan,Otto, Ratti, .Ruckstuhl, Schmid-Odilo, 
Stamm Judrth, Straumann, VVidrig, Zapfl (20) 

01.05.1996 Der Bundesrat beantragt, dié Motion In ein Postulat 
umzuwandeln. 

. 21.06.1996 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben. 

96.3047 n Mo. Hochreutener. Prévoyance professionnelle. 
Accès des non-actifs aü pilier 3a (08.03.-1996) 
Le Conseil fédéral est chargé de permettre aux personnes qui 
n'exercent pas d'activité, professionnelle d'avoir accès elles 
aussi au pilier 3a. 

Cosignataires: Baumbergér, Bircher; Caccià, David, Dormann, 
Eberhard, Engler, Epiney, Filliez, Grössenbacher, Imhof, 
Kühne, Loretan Otto, Ratti, Ruckstuhl, Schmid Odilo, Stamm 
Judith, Straumann, Widrig, Zapfl (20) 

01.05.1996 Le Conseil fédéral propose de transformer la mo-
tion en postulat. 

21.06.1996 Conseil national. Opposrtion; discussion ren-
voyée. 

96.3069 n Mo. Hubmann. Einsatzplätze während des El-
ternurlaubes (14.03.1996) ' 
Dér Bundesrat wird aufgefordert, entweder mittels Verordnung 
zum AVIG Artikel 72a oder durch einen änderen Eriass die Vor-
aussetzungén zu schaffen, dass Arbeitgeber, während Arbert-
nehmerinneri und Arbeitnehmer einen Elterriurtaub beziehen, 
das Recht auf Schaffung eines Eirisatzplatzes haben, sofern 
sie In dieser Zert den vollen Lohn entrichten. 

Mitunterzeichnende: Aguet, Aider, von Allmen, Banga, 
Baumann Stephanie, Bäumlin, Borel, Fankhauser, Gross 
Andreas, Günter, Haering Binder, Jutzet, Leuenberger, Maury 
Pasquier, Müller-Hemmi, Rennwaid, Roth-Bernasconi, Ruffy, 
Semadeni, Stump, Thanei (21) 

08:05.1996 Der Bundesrat beantragt, die Motion abzulehnen. 

96.3069 n Mo. Hubmann. Occupation temporaire de chô-
meurs en remplacement de personnes en congé parental 
(14.03.1996) : . ~ 
Le Conseil fédéral est chargé de créèr, soit dans l'ordonnance 
sur l'assurance-chômage, article 72a, LACI, sort dans un autre 
acte législatif, les conditions qui permettraient aux employeurs 
d'occuper temporairement des. chômeurs pendant que leurs 
travailleurs et travailleuses sont en congé parental, pour autant 
que le salaire intégral soit versé pendant ce temps. 

Cosignataires: Aguet, Aider, von /MImen, Banga, Baumann 
Stephanie, Bäumlin, Berel,, Fankhauser, Gross Andreas, 
Günter, Haering Binder, Jutzét, Leuenberger, Maury Pasquier, 
Müller-Hemmi, Rennwaid, Roth-Bernasconi, Ruffy, Semadeni, 
Stump, Thanei (21) 

08.05.1996 Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion. 

96.3089 n Mo. Egerszegi-Obrist. OR-Revision. Lücken-
sichliessung im Mutterschutz (20.03.1996) 
Der Bundesrat wird béauftragt, durch eine Revision von Artikel 
324a dés Obligationenrechtes sicherzustellen, dass erwèrbstâ-
tige Frauen In jedem Fall für die acht Wochen.Pause nach der 
Geburt, die vom Arbertsgesetz veriangt werden, den Lohn er-
hatten. 

Mitunterzeichnende: Bangerter, Bortoluzzi, Ducrot, Fischer-
Seengen, Fritschi, Giezendanner, Gysin Hans Rudolf, 
Heberiein, kofmel, Müller Erich, Randegger, Speck, 
Steinémann, Theiler, Vallender, Weigert, Wiederkehr, 
Wittenwiler (18) 

96.3089 n Mo. Egerszegi-Obrist. Révision du CO. Combler 
les lacunes sur la protection de la maternité (20.03.1996) 

Le Conseil fédéràl ést chargé de réviser l'ärtlcle 324a CO de 
manière à ce que les rnères qui exercent une activrté lucrative 
reçoivent'dans tous les cas leur salaire pendant lès hurt semai-
nes d'interruption de travail que prescrrt la loi sur le travail après 
la naissance d'un enfant. . 

Cosignataires: Bangerter,. Bortoluzzi, Ducrot, Fischer-
Seengen, Frrtschi, Giezéndanner, Gysin Hans Rudolf, 
Heberiein, Kofmel, Müller Erich, Randegger, Speck, 
Steinemann, Theiler, Vallender, Weigert, Wiederkehr, 
Witténwiler (18) 

96.3108 n Mo. Jeanprêtre. Erstellung einer Statistik über 
die Lebensbédingungen (20.03.1996) 
Der Bundesrat w|rd beauftragt, eine Statistik über die Lébens-
bedingungen zu erstellen und koordinierte sozialwissenschaft-
liche Berichte zu erarberten.- Dazu ergreift er folgende 
Massnahmen: 

1. Es müssen in regelmässigen Abständen statistische Berich-
te ersteltt werden, die einen umfassenden Überblick über die 
soziale Lage der Bevölkerung und einzelner Bevölkerungs-
gruppen geben und auch eineri internationalen Vergleich er-
möglichen. Diese Berichte sollten Informationen zu folgenden 
Themenbereichen enthalten: 

96.3108 n Mo. Jeanprêtre. Développement d une statisti-
que des conditions de vie (20.03.1996) 
Le Conseil fédéral est chargé de développer la statistique des 
conditions de vie et de mettre sur pied un système de rapports 
sociaux; à cet égard, il prend les mésures suivantes: 

1. Des rapports statistiques réguliers doivent être établis, qui 
reflètent de manière cohérente et'globale - en permettant éga-
lement la comparaison iritemationale - la srtuation sociale de la 
population et de groupes de la population. Il s'agrt en particulier 
de: 
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- finanzielle Lage:(Einkommen urid Vermögen) imd ihr Zusam-
menhäng mrt anderen Aspekten der Lebensquairtät (Wohnver-
härtnisse, - Gesündhert, Freizert,. Beteiligung .' am 

. gesellschaftlichen Leben, persönliche Sicherheit, usw.) 
.- jähriiche Entwicklung der finanziellen Lage der Einzelperson 
nen und der Hausiialte _ .. 
- Zeitaufwand für Hausarbert, Erziehung, andere familiäre Auf-
gaben, unbezahlte Sozialarbert und-Schwarzarbert 

2. Zu diesem Zweck müsseri in Übereinstimniung mrt den inter-
national üblichen Kriterien folgende Erhebungen durchgeführt 
werden: 

- Eirie fünfjähriiche murtithématische Befragung der Haushalte 
(Mikrozensus) zu deren Lebensbedingungen einschliesslich 
der finanziellen Lage (Einkommen und Vermögen der Bevölke-. 
rung). 

- Eine jähriiche Erhebung zur Entwicklung von Einkommen und 
Vermögen, Die Erhebung muss. rnrt entsprechenden europäi-
schen Untersuchungen vergleichbar sein, 

- Eine fünfjährliche Erhebung zum Zeitbudget. Diese Erhebüng-
muss ebenfalls mrt entsprechenden Erhebungen, auf europäi-
scher Ebene vergleichbar sein. 

3. Für die Finanzierung der unter Punkt 1 und 2 vorgesehenen 
Aktivitäten müssen mindestens 5 Prozent der für die Statistik 
bestimmten Mittel eingesetzt werden. " , r 

Mitunterzeichnende: Aguet, von Allmen, Béguelin, Berberat, 
,Borel, Carobbio,-̂  Cavalli, de Dardel, Gross Andreas, Gysin. 
Remo, Haering Binder, Hubacher, Hubmann, Jans, Jutzet, 
Ledergerber, Leemariri, Leuenberger,. Maury'•Pasquier, Roth-
Bernasconi, Ruffy, Semäderii, Vollmer (23) 

01.05.1996 Der Bundesrat beantragt; die Motion in ein Postulat 
umzuwandeln... 

- présenter la srtuation financière (revenus et fortune) et ses 
rapports à d'autrés facteurs de la qualité de vie (logement, san-
té, loisirs, participation à la vie sociale, sécurité personnelle, 
etc.) ' • • . • 

montrer l'évolution anriuelle de la srtuation financière des Indi-
vidus et de ménages .' 
- faire apparaître le volume de temps consacré au fravail do-, 
mastique, aux tâches éducatives et fàmiliales, au travail social 
bénévole et,au, travail noir. • . 
2. A cet effet et en référence aux standards internationaux, les 
enquêtes suivantes doiverit être menées: 
- tous les cinq ans une enquête muttithématique auprès des 
ménages (micro recensément) sur leurs.condrtioris de vie, in-
cluant la srtuation financièré (revenus et fortune de la popula-
tion) 
- chaque année une enquête sur l'évolution du revenu et dé là 
fortune; celle-ci dort être comparable aux enquêtes européen-
nes correspondarites 
- tous les cinq.ans une enquête sur l'emploi du temps, qui est 
également comparable aux enquêtes correspondantes me-
nées dans le cadre européen. 
3. Afin de financer les activités prévues aux points 1 et 2, au 
moins 5 poiir cent du budget disponible pour la statistique dort 
être erigagé à cet effet. 
Cosignataires: Aguet, von Allmen, Béguelin, Berberat; Borel, 
Carobbio, Cavalli, de Dardel, Gross Andreas, Gysin Remo, 
Haering Binder, Hubacher, Hubmann, Jans, ' Jutzet, 
Ledergerber, Leemann, Leuenberger, Maury Pasquier, Roth-
Bernasconi, Ruffy, Semadeni, Vollmer (23) 

01.05.1996 Le Conseil fédéral propose de transformer là mo-
tion en postulat. 
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X 96.3178 n Po. Kommission für Rechtsfragen NR 93.034. 
Präveritionskonzept gegen Gewalt in der Familie 
(24.04.1996) 
Der Bundesrat wird eingeladen, ein konkretes Präventionskon-
zept gegen Gewart in der Familie zu erarbeiten. Die Bereiche 
Kindsmisshandlung und sexuelle Ausbeuturig von Mädchen 
und Jungen sind getrennt zu behandeln. 

13.06.1996 Nationalrat. Annahme. 
Siehe Geschäft 93.034 BRG 

X 96.3178 n Po. Commission des affaires juridiques CN 
93.034. Concept de prévention contre la violence au sein 
de la famille (24.04.1996) 
Le Conseil fédéral est invité à ,élaborer un. concept de préveri-
tion contre la violence au sein de la famille. Il y a lieu de séparer -
le domaine de l'enfance maltraitée et celui des abus sexuels de 
jeunes filles et de jeunes gens. 

13.06.1996 Conseil national. Adoption. 
Voir objet 93.034 MCF 

X 96.3199 n Po. Kommission für Rechtsfragen NR 94.441. 
Verbesserter Schutz der Opfer von Sexualdelikten, insbe^, 
sondere in Fällen von sexueller Ausbeutunig vori Kindern 
(23.01.Ï996) - / 
Der Bundesrat wird ersucht, die folgenden Anliegen der parla-
mentarischen Initiative Göll zu prüfen und darüber Bericht zu 
erstatten: 
Ziffern 2 bis 9 der parlamentarischen Inrtiative ' 
- (2.) Auf mehrfache Befragung des Opfers über den Tather-
gang ist zu verzichten. . - , 
- (3.) Die Befragung ist mrt technischen Mitteln (Video) festzu-
hatten'. 
- (4.) Die Konfrontation des Opfers mrt dem Täter im Rahmen 
dés Verfahrens ist zu vermeiden. 

. - (5.) Die Anhörung eines sexuell ausgebeuteten Kindes muss 
durch ausgebildete Fachpersorien erfolgen. 
- (6.) Die Gerichts- und Ermittlungsbehörden, die mrt Opfern 
vori sexueller Ausbeutung konfrontiert werden, sind speziell 
auszubilden. - . 
- (7.) Die Information von Opfern über ihre rechtlichen Möglich-
kerten ist zu verbessern. 
- (8.) Die Rahmenbedingungen für Entschädigungs- und Ge-
nugtuungsansprüche der Opfer sind zu verbessern. 
- (9.)'Beweisregeln sind einzuführen, die eine "Mitschuld" des 
Opfers zur Entlastung des Täters ausschliessen ("Opfer zum 
Täter machen").-
13.06.1996 Nationalrat. Annahme. 
Siehe Geschäft 94,441 Pa.lv. Göll, 

x.96.3199 n Po. Commission des affaires juridiques CN 
94.441. Amélioration de la protection des victimes d'abus 
sexuels, en particulier dans les cas d'exploitation sexuelle 
des enfants (23.01.1996) 
Le Conseil fédéral est prié d'examiner les exigences mention-
nées sous chiffres 2 à-9 de Tinttiative pariementaire et de pré-
senter un rapport en la matière, à savoir: 

. - (2.) Il y a lieu de renoncér à interroger, la victime plusieurs fois 
sur le déroulement des faits. 
- (3.) L'interrogatoire dort être enregistré à l'aide de moyens 
techniques (vidéo). 
- (4.) La confrontation entre la victime ét l'auteur de l'acte doit 
être évitée dans le cadre de la procédure. 
- (5.)̂  L'audrtion d'un enfant victime d'une exploitation sexuelle 
dort être menée par des personnes au bénéfice d'une formation 
spéciale. 
- (6.) . Les autorités judiciaires et les organes chargés de l'en-
quête appelés à traiter les cas d'enfants victimes d'une exploi-
tation sexuelle doivent recevoir une formation spécrtique. 
.- (7.) Il convient d'améliorer l'information des victimes sur leurs 
droits. 
- (8.) Les condrtions-cadres pour le drort à un dédommagement 
et à une réparation du tort moral doivent être améliorées. . 

I -'(9.) Il y a lieu d'introduire,des régies en matière d'administra-
tiori des preuves qui excluent une "complicité" de la victime à la 
décharge de l'àuteur de l'acte. ' 

13;06.1996 Conseil national. Adoption. 
Voir objet 94.441 Iv.pa. Gpll 

96.3262 n Po. Aeppli Wartmann. Bericht zur Verteilung ünd 
Umverteilung der unbezahlten und bezahlten Arbeit 
(13.06.1996) 
Der Bundesrat wird eingeladen, den eidgeriössischen Räten ei-
rien Bericht über die gesamtgéselischaftiich geleistete bezahlte 

. und unbezahlte Arbeit und ihre Aufteilung zwischen Frauen 
und Männern vorzulegeri und konkrete Massnahmen vorzu-
schlagen, die. zü einer gerechteren Verteilung der bezahlten 
und unbézahiten Arbeit bertragen. 

Mitunterzeichnende: Aguet, Aider, von Allmen, Banga, 
Bäumlin, Borel, Bühlmann, Carobbio, Cavalli, Dormann, von 
Feiten, Göll, Günter, Gysin Remo, Haering Binder, Hafner 
Ursula,, Hämmerte, Herczog, Hilber, Hubacher, Jans, 
Jeanprêtre, Jutzet, Leemann, Marti Werner; Maury Pasquier, 
Müller-Hemmi, Roth-Bernasconi, Ruffy, Semadeni, Stamm 
Judith, Stump, Teuscher, Vermot - (34) 

96.3262 n Po. Aeppli Wartmann. Travail rémunéré et travail 
hon rérnunéré. Rapport sur la répartition actuelle et mesu-
res en vue d'une nouvelle répartition (13.06.1996) 
Le Conseil fédéral est invrté à soumettre aux Chambres fédé-
rales un rapport sur le travail rémunéré et le travail non rému-
néré que fournrt la société et sur là répartition actuelle entre 
hommes et femmés. il est par ailleurs prié de proposer des me-
sures concrètes contribuant à une rèpartrtibn plus équrtable de 
ces deux formes de travail. 

Cosignataires: Aguet, Aider, von Allmen, Banga, Bäumlin, 
Borel, Bühlmann, Carobbio, Cavalli, Dörmann, .von Feiten, 
Göll, Günter, Gysin Remö, Haering Binder, Hafner Ursula, 
Hämmerie, Herczog, Hilber, Hubacher, Jans, Jeanprêtre, 
Jutzet, Leemann, Marti Werner, Maury Pasquier, Müller-
Hemmi, Roth-Berriasconi, Ruffy, Semadeni, Starrim Judith, 
Stùmp, Teuscher, Vermot (34) 
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96.3264 n Po. Stump. Massnahmen zur Umsetzung der 
sprachlichen Gleichstellung (13.06.1996) 
Der Bundesrat wird beauftragt, diè Umsetzung dér sprachli-
chen Gleichstellung - wie sie im „Leitfaden zur sprachlichen 
Gleichbehandlung" formuliert ist - in der Venwaltung sicherzu-
stellen und die Resuttate dieser Arbért einer Interéssièrten Oef-
fentlichkert zugänglich zu machen. Für diese Aufgabe kann 
éntweder eine bererts besteheride Stelle beauftragt oder eine 
neue Stelle geschaffen werden, im wéiteren soll In Lertfäden für 
die sprachliche Gleichbehändlung im Französischen, Italieni-
schen und Rätoromanischen erarbertet werden. ' . ; 

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aguet, Aider, von 
Allmen, Bäumlin, Bühlmann, Carobbio, Cavalli, Gell, Günter, 
Gysin Remo, Haering Binder, Hafner Ursula, Hämmerie; 

• Herczog, Hilber, Hubacher, Léemann, Marti Werner, Maury 
Pasquier, Müller-Hemmi, Roth-Bernascorii, Ruffy, Semadeni, 
Teuscher, Vermot (26) 

96.3264 .n Po. Stump. Application des principes de la IOFT 
mûlatioii non sexiste (13.06.1996) 
Le Conseil fédéral est invrté à assurer, daris l'administration, 
l'application des principes de la formulation non sexiste, tels 
qu'ils sont décrits dans le ','Lelffaden zur sprachlichen Gleichbe-
handlung" (lignes directrices sur la formulation non sexiste) et 
à rendre jsublics les résultats de ce travail. Cette mission pourra 
être confiée à un orgàrie déjà existant ou à un riouvel organe. 
En outre. Il convient d'élaborer des lignes directrices analogues 
poiir le français, l'italién et lè romanche. 
Cosignataires: Aeppli Wartmann, .Aguet; Aider, von Allmen, 
Bäumlin, Bühlm'ann, Càrobbio,, Cavalli; Göll, Güriter, Gysin 
Remo. Haering Binder, Hafner Ursula, Härnmerle, Herczog, 
Hilber, Hubacher, Leemann, Marti Werner, .Maury Pasquier, 
Müller-Hemmi, Roth-Bernasconi, Ruffy, Semadeni, Teuscher, 
Vermot (26) 

96.3270 n Mo. Vermot. Ausweitung der Arbeitsbewilligung 
für ausländische Tänzerinnen (13.06.1996) 
Ich fordere den Bundesrat auf, die gesetzlichen Möglichkeiten 
zu schaffen, damrt Tänzerinnen aus dem Ausland, die bereits 
in der Schweiz sind (betröffen sind vor allem Frauen aus dem 
Osten und aus dem Trikont)* nicht nur als Artistinnen arbeiten 
können, sondern dass sie auch die Möglichkert haben in ande-
ren Berufen Arbert zu firiden. 

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aguet, Aider, von 
Allmen, Banga, Baumarin Ruedi, Bäumlin, Borel, Bühlmann, 
Carobbio, Diener, Fasel, Göll, Günter, Gysin Remo, Haering 
Binder, Hafner. Ursula, Hämmerie, Herczog, Hilber, 
Hollenstein, Jutzet, Leemann, Marti Werner, Maury Pasquier, 
Müller-Hemmi, ,Roth-Bernasconi, Ruffy, Semadeni, Stump, 
Thür . . . (31) 

96.3270 n Mo. Vermot. Pentiis dé travail pour les danseu-
ses étrangères. Modification des conditions (13.06.1996) 
Le Conseil fédéral est charge de créer les condrtions légales 
pour que les danseuses étrangères (originaires principalement 
des pays de l'Est et du Tiers monde) qui se trouvent déjà en 
Suisse puissent trouver du travail daris d'autres branches. -

Cosignataires: Aeppli Wartmann, Aguet, Aider, von Allmen, 
Banga, Baumann Ruedi, Bäumlin, Borel, Bühlmann, Carobbio, 
Diener, Fasel, Gell, Günter, Gysin Remo, Haering Binder, 
Hafner Ursula, Hämmerie, Herczog, Hilber, Hollenstein, Jutzet, 
Leemann, Marti Werner, Maury Pasquier.-Müller-Hemmi, Roth-
Bernasconi, Riiffy, Semadeni, Stump, Thür (31) 

96.3271 n Ip. Hilber. Investitionsbonus für Projekte yon 
ünd für selbständigerwerbende Frauen.(13.06.1996) 
Ich stelle dem Bundesrat folgende Fragen: 
1. Ist er berert, diè finanziellen Mittel für einen Irivestrtionsbpnus 
für Projekte von selbständigenwerbenden Frauen bereitzustel-
len? , • , , • . ' _ 
2. Wenn ja, zu welchem Zeitpunkt und in welcher Höhe? 
3. Wenn nein, wo sieht er praktikable Alternativen? 

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aider, vori Allmen, 
Baumann Ruedi, Baumarin Stèphànie, Bäumjin, Chiffelle,-von 
Feltén, Gross Jost, Hollenstein, Hubmann, Jutzet, 
Leuenberger, Marti Werner, Maury Pasquier, Müller-Hemmi, 
Rechsteiner-St.Gallen, Rennwaid, Roth-Bernasconi, Ruffy, 
Strahm, Stump, Teuscher. Verniöt ' " (24) 

96.3271 n Ip. Hilber. Investissements. Bonus pour des pro-
jets émanant dé femmes exerçant une activité lucrative in-
dépendante et destinés à cette même catégorie de 
jpersonnes (13.06.1996) . 
Jè pose les questions suivantes au Consell fédéral: 

1. Le Conseil fédéral est-il prêt à mettre à disposrtion les 
moyens financiers nécessaires à l'instauration d̂ un bonus faci-
litant les investissements dans des projets émanant de fémmes 
exérçant une activité lucrative indépendante? 

2. Dans l'affirmative, à quel moment le fera-t-il et quel sera le 
montant de ce bonus? 

3. Daris la négative, quelles autres solutions seraient envisa-
geables? ' , , ' • 

Cosignataires: Aepp\'\ Wartmann, Aider, von Allmen, Baumann 
Ruédi, Baumann Stephanie, Bäumlin, Chiffelle, von Feiten, 
Gross Jost, Hollenstein, Hubmarin, Jutzet, Leuenberger, Marti 
Werner, Maury Pasquier, ,• Müller-Hemmi, " Rechsteiner-
St.Gallen, Rennwaid, Roth-Bernasconi, Ruffy, Strahm, Stümp, 
Teustbher, Vermot • ~ '. ' _ .(24) 
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