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Sexuelle und reproduktive Gesundheit

 2 Weibliche Genitalbeschneidung 
Laut Schätzungen der UNICEF sind in unserem Land etwa 6700 Frauen und 
Mädchen beschnitten oder der Gefahr ausgesetzt, beschnitten zu werden.  
Die weibliche Genitalbeschneidung ist in der Schweiz seit September 2011 
ausdrücklich verboten, und auch im Ausland begangene Verstümmelungen 
können bestraft werden. Neben diesem Verbot braucht es aber auch Präven-
tions- und Sensibilisierungskampagnen für Betroffene und für das medizi-
nische Fachpersonal. Das Bundesamt für Gesundheit ist diesem Bereich seit 
Jahren aktiv. 

 3 Sexuelle Gesundheit – ein Menschenrecht
Die WHO definiert sexuelle Gesundheit als Zustand von körperlichem, 
geistigem und sozialem Wohlbefinden in Bezug auf die Sexualität. Diese 
Definition setzt voraus, dass die Menschen die Möglichkeit haben, ihre 
Sexualität lustvoll und gesundheitlich ungefährlich zu erleben, frei von Zwang, 
Diskriminierung und Gewalt. Sexuelle und reproduktive Gesundheit ist 
demnach verbunden mit sexuellen Rechten, die als Menschenrechte zu 
verstehen sind. Die Stiftung PLANeS (neu SEXUELLE GESUNDHEIT Schweiz) 
setzt sich in der Schweiz für diese Rechte ein. 

 12 «Urgent Action» gegen HIV/Aids
Seit 2002 steigt die Zahl der Neuinfektionen bei Männern, die Sex mit Männern 
haben (MSM), jährlich an. Ein Grund dafür ist, dass eine HIV-Diagnose an 
Schrecken verloren hat und dank der erfolgreichen Therapieformen immer 
mehr als chronische Infektion und nicht mehr als Todesurteil wahrgenommen 
wird. Ein anderer Grund ist, dass sich viele MSM beim Sex mit ihrem festen 
und regelmässigen Partner in falscher Sicherheit wiegen und sich nicht 
schützen. Der «Urgent Action Plan 2012» soll diese Entwicklung bremsen.
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Weibliche Genitalbeschneidung. 
Die weibliche Genitalbeschneidung 
(Female Genital Mutilation FGM) 
betrifft auch Frauen und Mädchen 
in der Schweiz. Die Gesetzgebung 
bezüglich FGM ist kürzlich präzi
siert worden. Das Bundesamt für 
Gesundheit setzt sich schon seit 
Jahren mit verschiedenen Partnern 
für Prävention und Sensibilisierung 
in diesem Bereich ein. 

Laut Schätzung von UNICEF leben in  
der Schweiz 12 000 Migrantinnen aus 
Regionen, in denen Genitalbeschnei-
dung (FGM) praktiziert wird. Davon 
sind circa 6700 Mädchen und Frauen 
beschnitten oder dieser Gefahr ausge-
setzt. FGM ist eine grobe Verletzung der 
körperlichen Unversehrtheit und ver-
stösst gegen internationales Recht. Das 
Parlament hat deshalb die Gesetzge-
bung in diesem Bereich präzisiert und 
im September 2011 dem Verbot der  
Genitalbeschneidung zugestimmt. Mit 
Art. 124 des Strafgesetzbuchs wird die 
Verstümmelung und Beeinträchtigung 
weiblicher Genitalien neu ausdrücklich 
verboten. Zudem soll auch eine im Aus-
land begangene Verstümmelung weibli-
cher Genitalien in der Schweiz bestraft 
werden können. 

Prävention bleibt wichtig
Dieses Verbot kann jedoch nicht das ein-
zige Mittel sein, um Frauen und Mäd-
chen vor FGM zu schützen. Ebenso 
wichtig sind Präventions- und Sensibili-
sierungskampagnen in den betroffenen 
Communitys. Zudem ist auch den medi-
zinischen, psychologischen und recht-
lichen Bedürfnissen der von FGM Be-
troffenen Rechnung zu tragen. Das 
Bundesamt für Gesundheit (BAG) enga-
giert sich seit 2003 im Bereich FGM-
Prävention und widmet sich seit 2005 

der Umsetzung der Motion Roth-Ber-
nasconi «Sexuelle Verstümmelungen an 
Frauen. Sensibilisierungs- und Präven-
tionsmassnahmen». In Zusammenar-
beit mit verschiedenen Organisationen 
sind zum Beispiel die Guidelines «Pati-
entinnen mit genitaler Beschneidung: 
Schweizerische Empfehlungen für Ärz-
tinnen und Ärzte, Hebammen und Pfle-
gefachkräfte» entwickelt worden. Sie 
sollen Fachleute unterstützen, von FGM 
Betroffene adäquat zu behandeln. Eine 
empfehlenswerte Publikation ist auch 
die Präventionsbroschüre von Terre des 
Femmes «Wir schützen unsere Töch-
ter», die 2010 überarbeitet und neu auf-
gelegt worden ist. Sie informiert von 
FGM betroffene Migrantinnen in ihrer 
Muttersprache über gesundheitliche 

Engagement für die Unversehrtheit des weiblichen Körpers

Auswirkungen von FGM sowie über die 
Rechtslage in der Schweiz. Sie ist via 
www.migesplus.ch gratis erhältlich. 

Caritas Schweiz  
bietet Anlaufstelle

Eine wichtige Anlaufstelle zum Thema 
FGM ist die von Caritas Schweiz betrie-
bene Vermittlungsstelle für die Präven-
tion von Mädchenbeschneidung. Sie wird 
vom BAG und vom Bundesamt für Mig-
ration finanziell unterstützt. Ihre Dienst-
leistungen umfassen insbesondere:
–  Prävention in der von FGM betroffe-

nen Migrationsbevölkerung: Enga-
gierte Migrantinnen und Migranten 
erhalten Fachwissen (individuelle 
Beratung, Coaching und Weiterbil-
dung) sowie Unterstützung für die re-

gionale Vernetzungsarbeit und die 
Durchführung von Präventionsveran-
staltungen in ihren Communitys. 

–  Sensibilisierung des Gesundheits-
personals: Caritas Schweiz infor-
miert und berät Fachpersonen und 
Institutionen zum Thema FGM.  
Kontakt: Monika Hürlimann,  
Tel. 041 419 23 55;  
mohuerlimann@caritas.ch

–  Neben Literatur und anderen Aufklä-
rungsmaterialien bietet Caritas 
Schweiz auch multiplizierbare Pro-
gramme und Arbeitsmittel für die 
Präventions- und Sensibilisierungs-
arbeit in den Communitys an und 
stellt diese den Kantonen zur Verfü-
gung. 

Wissenstransfer in die Kantone
Zur nachhaltigen Verankerung der 
FGM-Präventionsarbeit organisiert Ca-
ritas Schweiz zurzeit im Auftrag des 
BAG auch einen Wissenstransfer in  
voraussichtlich drei Kantone. Durch  
Gespräche am Runden Tisch sollen  
kantonale Integrations-, Gesundheits-, 
Sozial- und Kinderschutzbehörden so-
wie engagierte Migrantinnen und Mig-
ranten besser miteinander vernetzt 
werden. Ziel ist, die kantonalen Behör-
den hinsichtlich FGM zu informieren 
und zu sensibilisieren, sodass sie über 
Know-how und Kontakte verfügen, um 
zusammen mit Migrantinnen, Migran-
ten und Fachpersonen Präventionsar-
beit zu leisten.

Kontakt: Sabina Hösli, 
Nationales Programm Migration  
und Gesundheit,  
Direktionsbereich Gesundheitspolitik, 
sabina.hoesli@bag.admin.ch

–  Welche Massnahmen können die 
Hersteller und die Verkäufer ergreif-
fen, damit die Konsumentinnen und 
Konsumenten eine gesunde Wahl 
treffen können?

Entscheidung im Juni 2012
Bis Ende Januar 2012 können sich 
Gruppen oder ganze Klassen für den 
Wettbewerb anmelden. Bis zur Genuss-
woche im Juni 2012 haben sie Zeit, ihre 
Videos zu filmen und auf die Website der 
Genusswoche hochzuladen. Der oder 
die Gewinner werden durch das Publi-
kum und eine Jury erkoren, der unter 
anderem der Starkoch Philippe Rochat 
angehört. Die Gewinner-Clips werden 
anschliessend auf den Websites der 
Wettbewerbspartner und auf verschie-
denen Fernsehsendern ausgestrahlt so-
wie über die Social Media verbreitet.

Kulinarisches Erbe erhalten
Die Aktion Genusswoche ist Teil einer 
Initiative zur nachhaltigen Entwicklung 

Videowettbewerb «Genuss und 
Gesundheit». Mit einem Video
wettbewerb sollen Schülerinnen 
und Schüler auf eine spielerische 
Art und Weise für eine ausgewoge
ne Ernährung sensibilisiert werden. 
Die Gewinner des vom Bundesamt 
für Gesundheit und von der Genuss 
woche lancierten Wettbewerbs 
werden im Juni 2012 erkoren.

Das Essen ist ein wichtiger Bestandteil 
des täglichen Lebens. Es ist die Grund-
lage für das Wachstum und die Funkti-
onsfähigkeit des Körpers. Essen ist aber 
auch Teil der Kultur, ein sozialer Akt 
und ein Vergnügen, das Auswirkungen 
auf die Gesundheit und das Wohlbe-
finden hat. Der Videowettbewerb soll 
Schülerinnen und Schüler zwischen 12 
und 15 Jahren ermuntern, sich über die 
Bedeutung der Lebensmittel und der Le-
bensmittelwahl Gedanken zu machen. 
Gleichzeitig sollen sie entdecken, wie 
gut gesundes Essen schmecken kann. 

Gesucht sind kurze Geschichten – ge-
filmt mit Handys oder einer Kamera – 
rund um das gesunde Geniessen. Der 
Fantasie sind dabei keine Grenzen ge-
setzt. Mögliche Themen sind: 
–  Was geschieht, wenn man ausgewo-

gen oder eben unausgewogen isst?
–  Woher kommen die Nahrungsmittel, 

die die Jugendlichen essen?
–  Was ist eine abwechslungsreiche  

und ausgewogene Ernährung? 
–  Früchte und Gemüse: die Stars  

einer gesunden und ausgewogenen 
Ernährung. 

–  Was sind die Probleme im Zusam-
menhang mit übermässigem Konsum 
oder Nahrungsmittelverschwen-
dung? 

–  Welche Vorteile hat der Konsum von 
Bioprodukten und/oder Produkten 
aus der Region für die Gesundheit 
und die Umwelt? 

–  Was sind die Vorteile einer umfas-
senden Information über die Her-
kunft von Nahrungsmitteln? 

und zur Erhaltung des kulinarischen Er-
bes. Sie soll zu Veranstaltungen ermun-
tern, welche die Freude am Essen, an 
Qualitätsprodukten, an der Geselligkeit 
rund um die Tafel und an der hand-
werklichen Produktion fördern. Diese 
Veranstaltungen spiegeln den Reichtum 
der Geschmäcke und all dessen, was mit 
einer genussvollen Ernährung zusam-
menhängt. Jeder Veranstaltungsorgani-
sator verpflichtet sich dazu, ein Quali-
tätsprodukt, ein Rezept, ein Know-how 
oder die Geselligkeit am Tisch zu för-
dern und der Veranstaltung nach Mög-
lichkeit eine pädagogische Dimension 
zu geben.

Link: www.gout.ch
Kontakt: Valérie Bourdin,  
Sektion Ernährung und Bewegung,  
valerie.bourdin@bag.admin.ch

Gesucht: filmreife Genussgeschichten

Copyright Caritas Schweiz
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Folgender Satz zur sexuellen Gesund-
heit hat in den letzten Monaten Teile der 
Schweiz besonders bewegt und erregt: 
«In Zusammenarbeit mit den Kantonen 
wird darauf hingewirkt, dass im Rahmen 
der Gesundheitsförderung eine stufen-
gerechte Sexualerziehung in die Lehrplä-
ne der obligatorischen und nachobligato-
rischen Schule integriert wird.» So steht es 
im Nationalen Programm HIV und andere 
sexuell übertragbare Krankheiten (NPHS) 
2011–2017, welches der Bundesrat vor 
einem Jahr der Öffentlichkeit vorgestellt 
hat. Seither attackieren gewisse Medien 
mit Schlagzeilen wie «Porno für Kindergärt-
ler» das Bundesamt für Gesundheit (BAG). 

Dabei sind doch hehre Ziele wie Gleich-
stellung, Gerechtigkeit und Nichtdiskrimi-
nierung die Gründe, weshalb sich das BAG 
dafür einsetzt, Sexual Health zu einem 
Unterrichtsthema zu machen, welches al-
len zugänglich ist. Nicht alle Kinder haben 
nämlich bezüglich Sexual Health dieselben 
Start- und Entwicklungschancen. Diese  
Ungerechtigkeit ist eine Herausforderung 
für die Gesellschaft. In diesem Sinne ist  
Sexual Health nicht nur eine private, son-
dern auch eine öffentliche Sache. 

Doch seit einem Jahr müssen wir fast 
täglich wütende Anfragen beantworten, 
welche sich vorwiegend auf Artikel der 
«Weltwoche» und des «Sonntagsblicks» 
beziehen. Für unseren Arbeitsalltag ist di-
es aufwendig. Ist aber dieses engagierte 
Sicheinmischen Privater in öffentliche An-
gelegenheiten so negativ? Betrachten wir 
es unter dem Blickwinkel der spannenden 
Frage, wie eine Gesellschaft mit ihren Pro-
blemen umgeht und wie sie sich künftigen 
Herausforderungen stellt, können diese 
Stimmen besorgter und empörter Men-
schen auch positiv gewertet werden; näm-
lich als Hinweis darauf, dass in unserem 
Land gesellschaftliche Entwicklungen im 
öffentlichen Diskurs breit abgestützt und 
vorangetrieben – oder eher: begleitet und 
mitgelenkt werden. Permanent ist daher 
ein Kompromiss zwischen berechtigten 
privaten und ebenso berechtigten öffentli-
chen Interessen auszuhandeln. 

Solche Erkenntnisse vertiefen sich in 
einem Public-Health-Studium, welches ich 
mit Unterstützung dieses Amtes absolvie-
ren konnte. Mit grosser Dankbarkeit ver-
lasse ich nun das BAG in Richtung dritten 
Lebensabschnitt und wünsche all meinen 
Kolleginnen und Kollegen, die weiterhin für 
die Sache der öffentlichen Gesundheit ein-
treten, alles Gute.

Martin Werner
Sektion Prävention und Promotion
Bundesamt für Gesundheit 

Aus erster Hand

PLANeS. Sexuelle und reprodukti
ve Gesundheit kann und muss im 
Sinne eines Menschenrechts 
geschützt und gefördert werden. 
Dafür setzt sich in der Schweiz die 
Stiftung PLANeS ein, die ab Ende 
Jahr SEXUELLE GESUNDHEIT 
Schweiz heisst.

Sexuelle und reproduktive Gesundheit 
ist nicht allein durch die Abwesenheit 
von Krankheit, zum Beispiel von sexuell 
übertragbaren Infektionen wie HIV, be-
stimmt. Die Weltgesundheitsorganisa-
tion (WHO) definiert sexuelle Gesund-
heit als umfassenden Zustand von 
körperlichem, geistigem und sozialem 
Wohlbefinden in Bezug auf die Sexuali-
tät. Diese Definition geht von einem po-
sitiven und respektvollen Zugang zu Se-
xualität und sexuellen Beziehungen aus. 
Sie setzt voraus, dass die Menschen die 
Möglichkeit haben, ihre Sexualität lust-
voll und gesundheitlich ungefährlich zu 
erleben, frei von Zwang, Diskriminie-
rung und Gewalt.

Recht auf freie Entscheidung
Ein Meilenstein in der Förderung der  
reproduktiven Gesundheit bildet das 
Aktionsprogramm, das 1994 an der 
UNO-Konferenz über Bevölkerung und 
Entwicklung in Kairo von 179 Ländern, 
darunter die Schweiz, verabschiedet 
wurde. Darin wird neben der Gleichstel-
lung der Geschlechter und der Bildung 
die reproduktive und sexuelle Gesund-
heit als bedeutender Faktor für eine 
nachhaltige Entwicklung genannt und 
das Recht des Einzelnen, frei darüber 
zu entscheiden, ob, wann und wie viele 
Kinder jemand haben möchte, in den 
Mittelpunkt gestellt. Daraus leitet sich 
das Recht auf Aufklärung und auf Zu-
gang zu sicheren, wirksamen und er-
schwinglichen Verhütungsmitteln und 
Dienstleistungen der sexuellen und re-
produktiven Gesundheitsversorgung ab.
Sexuelle und reproduktive Gesundheit 
ist demnach verbunden mit sexuellen 

Rechten, die als Menschenrechte zu ver-
stehen sind. Auf diesem Verständnis ba-
siert die Arbeit von PLANeS, der Schwei-
zerischen Stiftung für sexuelle und 
reproduktive Gesundheit. Als akkredi-
tiertes Schweizer Mitglied der «Interna-
tional Planned Parenthood Federation» 
(IPPF) stützt sich PLANeS auf die IPPF-
Deklaration über die sexuellen Rechte. 
Diese Deklaration ist ein wichtiges 
Grundlagendokument dieser in über 
170 Ländern tätigen, weltweit grössten 
Nichtregierungsorganisation im Bereich 
sexuelle und reproduktive Gesundheit. 

Forderung nach  
obligatorischer Sexualerziehung 

Eine wichtige Zielgruppe für PLANeS 
sind die Jugendlichen. PLANeS setzt 
sich dafür ein, dass in der ganzen 
Schweiz alle Jugendlichen eine altersge-
rechte sexuelle Bildung erhalten. Dieses 
Recht steht in der Schweiz derzeit unter 
Beschuss. Als Antwort darauf stellt PLA-
NeS in einer öffentlichen Erklärung drei 
Forderungen:
1.  Die Einführung der obligatorischen 

Sexualerziehung auf allen Schulstufen
2.  Die Verankerung der Sexual-

erziehung in den Lehrplänen  
aller Kantone

3.  Das Angebot der Sexualerziehung in 
Kooperation von Schule, Eltern und 
Fachleuten der sexuellen Gesundheit

Entsprechende Forderungen werden 
auch vom Wirtschafts- und Sozialrat der 
UNO gestellt. Er empfiehlt der Schweiz 
aufgrund einer Evaluation, konkrete 
Programme zu sexueller Bildung einzu-
führen und in den Lehrplänen zu veran-
kern.
In der Schweiz gibt es zahlreiche weite-
re Themen wie den Schwangerschafts-
abbruch, bei denen es gilt, die sexuellen 
Rechte zu verteidigen. Es muss auch si-
chergestellt sein, dass vulnerable Grup-
pen wie MigrantInnen in Fragen der se-
xuellen und reproduktiven Gesundheit 
nicht benachteiligt werden. Neben sol-

Sexuelle Gesundheit braucht sexuelle Rechte
chen spezifischen Geschäften ist es PLA-
NeS ein wichtiges Anliegen, dass der 
Schutz und die Förderung der sexuellen 
und reproduktiven Gesundheit in der 
Schweiz auch rechtlich verankert wer-
den, zum Beispiel im neuen Präventions- 
und Gesundheitsförderungsgesetz. Die-
ses könnte eine wichtige Grundlage für 
eine langfristige und umfassende natio-
nale Strategie der sexuellen Gesundheit 
bieten, die auf den sexuellen und repro-
duktiven Rechten basiert.

Von PLANeS zu SEXUELLE  
GESUNDHEIT Schweiz

Als nationaler Dachverband der kanto-
nalen Beratungsstellen für Familienpla-
nung, Schwangerschaft, Sexualität und 
Bildung zu sexueller Gesundheit verfügt 
PLANeS schweizweit über ein professi-
onelles Netz, das dazu beträgt, die sexu-
elle und reproduktive Gesundheit zu 
fördern und die entsprechenden Rechte 
voranzubringen. Diese kantonalen Stel-
len bieten Informationen und Beratung 
zu Sexualität, Partnerschaft und Verhü-
tung. Dabei leisten sie einen wichtigen 
Beitrag zur Prävention ungewollter 
Schwangerschaften sowie von HIV und 
anderen sexuell übertragbaren Infektio-
nen. PLANeS ist denn auch Partner des 
Bundesamts für Gesundheit (BAG) zur 
Umsetzung des nationalen Programms 
zu HIV und anderen sexuell übertrag-
baren Infektionen (NPHS 2011–2017). 
PLANeS nimmt ausserdem wichtige Ko-
ordinations- und Vernetzungsaufgaben 
wahr, verwaltet im Auftrag des BAG die 
Webplattform www.isis-info.ch und gibt 
Leitlinien und Broschüren heraus. Auch 
in der Aus- und Weiterbildung der Fach-
leute in sexueller und reproduktiver Ge-
sundheit setzt die Organisation Quali-
tätsstandards. Dabei arbeitet PLANeS 
mit Fachhochschulen zusammen und 
verleiht entsprechende Fachtitel. Auf 
politischer Ebene führt PLANeS das  
Sekretariat der parlamentarischen 
Gruppe Kairo+.
Im internationalen Kontext arbeitet 
PLANeS eng mit der IPPF zusammen – 
zurzeit als Partner von «Countdown 
2015 Europe», einem dreijährigen euro-
päischen Projekt, an dem unter der Lei-
tung von IPPF 13 europäische Länder 
beteiligt sind und das von der Bill and 
Melinda Gates Foundation finanziert 
wird. PLANeS wird auf Ende Jahr hin 
«SEXUELLE GESUNDHEIT Schweiz» 
heissen.

www.plan-s.ch
info@plan-s.ch

Kontakt: Stefan Boller, 
Sektion Prävention und Promotion, 
stefan.boller@bag.admin.ch

Die öffentliche Erklärung zur und Forde
rung nach Sexualerziehung von Jugend
lichen von PLANeS kann auf der Website 
von PLANeS unterschrieben werden: 
www.plans.ch
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bei Kindern erlaubte es, Vergleiche zu 
ziehen und festzustellen, dass die 
Schweiz nicht das einzige Land ist, das 
sich diesen Herausforderungen stellen 
muss. Die wirtschaftlichen Aspekte und 
die Rolle der Unternehmen wurden da-
bei ebenso zur Sprache gebracht.

Die Wirtschaft  
als Element der Lösung 

Auch wenn viele die Wirtschaft als Teil 
des Problems betrachten, stellt sie eher 
ein Lösungselement dar. In der Tat spie-
len die Unternehmen eine wichtige Rolle, 
indem sie einerseits bei ihren Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern körperliche 
Bewegung als wesentlichen Bestandteil 
eines gesunden Lebensstils fördern und 
indem sie andererseits den Konsumen-
tinnen und Konsumenten Waren und 
Dienstleistungen anbieten, die gesunde 
Lebensgewohnheiten unterstützen. 
Die Partner von actionsanté haben an 
der Jahreskonferenz ihre neuen Akti-
onsversprechen vorgestellt. Coop redu-
ziert bis Ende 2012 den Salzgehalt in 
etwa 300 Frisch-Convenience-Produk-
ten seiner Eigenmarken. Selecta will bis 
Ende 2013 sein Angebot von «fresh + 
fit»-Produkten kontinuierlich auf 100% 
steigern. Nestlé will bis Ende 2012 den 

3. Jahreskonferenz actionsanté. 
actionsanté ist eine Initiative des 
Bundesamts für Gesundheit (BAG) 
im Rahmen des nationalen Pro
gramms Ernährung und Bewegung 
(NPEB) 2008–2012 für die Zusam
menarbeit mit der Privatwirtschaft 
im Rahmen freiwilliger Verpflich
tungen. Das anvisierte Ziel ist die 
Verbesserung der Lebensqualität 
der Menschen, indem man ihnen 
eine Umgebung anbietet, die eine 
ausgewogene Ernährung und 
einen aktiven Lebensstil begüns
tigt. Die Jahreskonferenz vom  
10. November in Bern versammelte 
verschiedene Persönlichkeiten aus 
Politik, Wirtschaft und Wissen
schaft, um Möglichkeiten zu erör
tern, wie körperliche Bewegung im 
Alltag integriert und damit ein 
aktiver Lebensstil gefördert wer
den kann. 

Experten sind sich einig: Die nicht über-
tragbaren Krankheiten stellen ein erns-
tes Problem für die öffentliche Gesund-
heit dar. Nach einer Studie der Harvard 
University belaufen sich die Folgekosten 
dieser Krankheiten auf 2% des weltwei-
ten Bruttoinlandproduktes. Körperliche 

Bewegung im Alltag ist ein wichtiges 
Element bei der Bekämpfung dieser 
chronischen Krankheiten. Die geforder-
ten Anstrengungen sind nicht unüber-
windbar: rund 30 Minuten tägliche Be-
wegung würden die Sterblichkeits rate 
durch Herz-Kreislauf-Krankheiten be-
reits reduzieren. Um den Grossteil der 
Bevölkerung zu erreichen, ist es not-
wendig, diesen Gesundheitsfaktor in der 
gebauten Umwelt zu integrieren, am Ar-
beitsort oder in der Schule. 

Aussergewöhnliche  
Herausforderungen 

Sich täglich bewegen – zu Fuss gehen, 
Fahrrad fahren oder Treppen steigen – 
hilft mit, bei guter Gesundheit zu bleiben. 
Je mehr die körperliche Bewegung im 
Alltag erleichtert wird, umso einfacher 
ist es, die Menschen für einen aktiven 
Lebensstil zu motivieren. An der Jahres-
konferenz actionsanté sind zwei Her-
ausforderungen unterstrichen worden, 
nämlich die Bedeutung einer gebauten 
Umwelt, die die physische Aktivität ver-
einfacht, und eines Arbeitsmilieus, das 
gesunde Lebensgewohnheiten fördert. 
Die Präsentation der fünf wichtigsten 
Initiativen aus Kanada zur Bekämpfung 
von Adipositas und Bewegungsmangel 

Anteil ungesättigter Fettsäuren in den 
Tiefkühlprodukten der Marke Findus 
um 30% senken und bis 2015 den Salz-
gehalt dieser Produktgruppe um 10% 
reduzieren. Unilever Food Solutions 
Schweiz reduziert den Salzgehalt seiner 
Knorr-Produkte für die Gemeinschafts-
gastronomie um mehr als 10% im 
Durchschnitt. Danone, Kraft Foods, In-
tersnack, Procter & Gamble sowie Zwei-
fel Pomy-Chips schliessen sich der 
Swiss-Pledge-Initiative an. Mit ihrer 
Verpflichtung verzichten diese Unter-
nehmen freiwillig auf Werbung, die sich 
an Kinder unter zwölf Jahren richtet. 
Die Herausforderungen sind ehrgeizig, 
aber realisierbar. Die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer an der Jahreskonferenz 
actionsanté sind sich dessen bewusst 
und setzen auf den multisektoralen An-
satz. An der vierten Jahreskonferenz 
vom 6. November 2012 wird mehr über 
das Erreichte zu erfahren sein. 

Kontakt: Valérie Bourdin, 
Sektion Ernährung und Bewegung, 
valerie.bourdin@bag.admin.ch

actionsanté – für mehr Bewegung im Alltag

Die Jahreskonferenz von actionsanté vom 10. November 2011 in Bern stand ganz  
im Zeichen der körperlichen Bewegung im Alltag.

Stéphane Cosandey, Health-Promotion-Specialist am Sitz von Nestlé in Vevey. Angeregte Podiumsdiskussion unter Leitung von Iwan Rickenbacher.

Dr. Mark Tremblay, Direktor von Healthy Active Living and Obesity Research (HALO)  
am Kinderspital des Eastern Ontario Research Institute und Pädiatrieprofessor an der  
Universität von Ottawa. 
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gilt: Eier und Fleisch durchkochen, auf 
eine gute Küchen- und Handhygiene 
achten und Vorsicht beim Kontakt mit 
Katzen (Toxoplasmose). 

Zusätzlich 650 Kalorien  
während der Stillzeit

In der Stillzeit gelten grundsätzlich die 
gleichen Ernährungsempfehlungen wie 
in der Schwangerschaft. Es besteht je-
doch ein zusätzlicher Nährstoffbedarf, 
der sogar leicht höher sein kann als in 
der Schwangerschaft. Die Broschüre 
gibt hierzu einige Vorschläge, was stil-
lende Frauen ergänzend zu sich neh-
men sollten. Während der Stillzeit wer-
den täglich ca. 780 ml Muttermilch 
produziert, für die etwa 650 kcal nötig 
sind. Ein Teil des zusätzlichen Energie-
bedarfs kann aber aus den in der 
Schwangerschaft angelegten Fettdepots 
gedeckt werden. Die Stillzeit bietet also 
eine gute Chance, allfälliges Überge-
wicht aus der Schwangerschaft loszu-
werden. 

Die Milch ist, was die Mutter isst
Gewisse Inhaltsstoffe der mütterlichen 
Kost beeinflussen die Zusammenset-
zung der Muttermilch. So bewirken die 
aufgenommenen Fette und Vitamine so-
wie Alkohol, Koffein und Nikotin eine 
Veränderung der Muttermilch. Keinen 
Einfluss haben hingegen Eiweisse, Koh-
lenhydrate, Mineralstoffe und Spuren-
elemente. Der Eisen- und Calciumgehalt 
in der Muttermilch ist unabhängig von 
den mütterlichen Blutwerten, der Vita-
min-D-Gehalt in der Milch entspricht 
hingegen dem Wert, der im Blut der 
Frau nachgewiesen werden kann. Man-

Ernährungsratgeber. Die Ernäh
rung in Schwangerschaft und 
Stillzeit stellt wichtige Weichen für 
die Entwicklung des Kindes. In 
einer Publikation des Bundesamts 
für Gesundheit erhalten werdende 
und stillende Mütter umfassende 
Informationen über die optimale 
Ernährung für sich und ihr Kind. 

Der erste Teil der 24-seitigen Broschüre 
«Ernährung in Schwangerschaft und 
Stillzeit» informiert über die optimale 
Ernährung vor und während der 
Schwangerschaft, der zweite Teil über 
die richtige Ernährung während der 
Stillzeit. In übersichtlichen Checklisten 
sind jeweils die wichtigsten Merkpunkte 
und Richtlinien zusammengefasst. Wei-
ter sind im Anhang nützliche Adressen 
zum Thema aufgeführt.

Essen für zwei?
Mehr Gelüste, mehr Hunger – während 
der Schwangerschaft nehmen viele 
Frauen übermässig an Gewicht zu. Eine 
gewisse Gewichtszunahme ist notwen-
dig, um eine normale Körperentwick-
lung des Fötus zu gewährleisten. Aber 
was ist das gesunde Mass? In der Bro-
schüre befindet sich eine Liste zur emp-
fohlenen Gewichtszunahme abhängig 
vom Ausgangs-BMI der Frau. Grund-
sätzlich gilt: Je höher der BMI, desto ge-
ringer die empfohlene Gewichtszunah-
me. Wie man in der Broschüre erfährt, 
ist während der Schwangerschaft be-
sonders auf eine abwechslungsreiche, 
ausgewogene Ernährung gemäss der 
Ernährungspyramide (s. Artikel unten) 
zu achten. Eine erhöhte Energiezufuhr 

Nach einer inhaltlichen und grafi
schen Überarbeitung veröffentlich
ten die Schweizerische Gesellschaft 
für Ernährung (SGE) und das Bundes
amt für Gesundheit (BAG) die neue 
Schweizer Lebensmittelpyramide.

In der Schweiz hat sich die Lebensmit-
telpyramide der Schweizerischen Ge-
sellschaft für Ernährung gut etabliert. 
Sie wird vielseitig in der Beratung, im 
Unterricht und in den Medien einge-
setzt, um die Empfehlungen für eine 
ausgewogene Ernährung zu vermitteln. 
Alle paar Jahre werden die Empfehlun-
gen geprüft und bei Bedarf angepasst, 
damit sie stets den aktuellen wissen-
schaftlichen Erkenntnissen entspre-
chen. In den vergangenen zwei Jahren 
führte eine Expertengruppe mit Wissen-
schaftlern verschiedener Fachrichtun-
gen eine umfassende Literaturrecher-
che durch und stellte die aktuellen 
wissenschaftlichen Erkenntnisse zu-
sammen. Auf dieser Basis überarbeite-
ten und ergänzten Ernährungsfachleute 
die Empfehlungen, wobei besonderer 
Wert auf die praktische Umsetzbarkeit 
gelegt wurde. Parallel zu den inhaltli-
chen Arbeiten wurde die Lebensmittel-

für Schwangere ist erst ab dem vierten 
Monat notwendig. Der Energiebedarf 
steigt dann um etwa 250 bis 300 kcal/
Tag (1050 bis 1250 kJ/Tag). Dieser 
Mehrbedarf entspricht etwa 100 g Brot 
mit einer Scheibe Käse. 

Mehr Mineralien und Vitamine
In den ersten zwölf Schwangerschafts-
wochen steht vor allem der zusätzliche 
Bedarf an Vitaminen und Mineralstoffen 
im Vordergrund. Daher wird die Ein-
nahme von Multivitamin- und Mineral-
stoffpräparaten in Absprache mit der 
Ärztin oder dem Arzt empfohlen. Vor al-
lem die Einnahme von Folsäure (zusätz-
lich ca. 0,4 mg/Tag) ist wichtig, um Neu-
ralrohrdefekte («offener Rücken») beim 
Kind zu vermeiden. Diese zusätzlich be-
nötigte Menge ist mit einem «normalen» 
Speiseplan schwer zu erreichen. Wer 
trotzdem auf Nahrungsergänzungsmit-
tel verzichten möchte, sollte seine Er-
nährung gezielt auf folsäurereiche Le-
bensmittel ausrichten. Sie ist in grünem 
Gemüse, Blattsalaten, Weizenkeimen, 
Vollkornprodukten, Hülsenfrüchten, 
Fleisch und Eigelb enthalten. 

Wo ist Vorsicht geboten?
Eine Reihe von Lebensmitteln sollten 
während der Schwangerschaft nicht 
konsumiert werden. Dazu gehören 
sämtliche rohen tierischen Lebensmittel 
wie Tartar oder Rohmilchprodukte. 
Weiter sollte auf Leberprodukte und ei-
nige besonders dioxinhaltige Fische 
verzichtet werden (Schwertfisch, Speer-
fisch und Hai). Wildfleisch, Kaffee und 
andere koffeinhaltige Getränke sollten 
nur mässig konsumiert werden. Weiter 

pyramide neu gestaltet. Ein erster Ent-
wurf ging im Sommer 2011 in eine 
öffentliche Vernehmlassung, an der 
über 1000 Personen teilnahmen.
Am 8. Dezember 2011 wurde die über-
arbeitete Version unter dem neuen Titel 
«Schweizer Lebensmittelpyramide» ver-
öffentlicht. Erstmals wird sie von der 
SGE und dem BAG gemeinsam heraus-
gegeben. 
Durch die neuen, frischen Farben und 
den modernen Zeichenstil hat sie an At-
traktivität gewonnen. Sehr informativ 
sind die Merkblätter zur Lebensmittel-
pyramide, welche unter www.sge-ssn.ch/ 
lebensmittelpyramide heruntergeladen 
werden können. Die Kurzfassung dient 
dem schnellen Überblick und ist in 11 
Sprachen erhältlich. Darüber hinaus 
steht eine Langfassung des Merkblat-
tes mit detaillierten Informationen 
zur ausgewogenen Ernährung 
und vielen konkreten Tipps 
zum Download zur Verfügung 
(auf Deutsch, Französisch 
und Italienisch).

Kontakt: Valérie Bourdin,  
Sektion Ernährung und Bewegung,  
valerie.bourdin@bag.admin.ch

Gesund durch Schwangerschaft und Stillzeit

Die neue Schweizer Lebensmittelpyramide

che Kinder reagieren auf bestimmte 
Speisen mit Koliken oder Blähungen. 
Allerdings gibt es keine allgemeingülti-
gen Empfehlungen, welche Nahrungs-
mittel gemieden werden sollten.

Kontakt: Valérie Bourdin, 
Sektion Ernährung und Bewegung, 
valerie.bourdin@bag.admin.ch 

Broschüre  
«Ernährung in Schwangerschaft 
und Stillzeit»

Die Vollversion (24 Seiten) und ein  
zusammenfassender Leporello sind  
erhältlich unter: www.bag.admin.ch 
> Ernährung und Bewegung 
> Ernährung und Bewegung von A bis Z 
> Schwangerschaft und Ernährung

Weitere Auskünfte: Informationsdienst NUTRINFO der Schweizerischen Gesellschaft  
für Ernährung, Tel. +41 31 385 00 08 (Mo–Fr 8.30 –12.00 Uhr) 
nutrinfo-d@sge-ssn.ch, www.sge-ssn.ch
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Wir sind in der zweiten Genera
tion nach der Entdeckung von 
HIV/Aids. Für sie hat Aids an 
Schrecken verloren, was für die 
Prävention nicht nur gut ist. Wie 
schafft man heute Präventions
bewusstsein für HIV und andere 
sexuell übertragbare Krankheiten?

E. Zemp Stutz: Dass das Thema HIV/
Aids an Dramatik verloren hat, ist in 
erster Linie erfreulich. Da das Gefühl 
der Bedrohung und Gefährdung nicht 
mehr so stark präsent ist, kann es nicht 
mehr so gut für die Verbreitung der Bot-
schaften genutzt werden. Das ist viel-
leicht auch eine Chance. Aids steht nicht 
mehr im alleinigen Fokus. Wir können 
den Blick daher öffnen für das Sexualle-
ben in einem umfassenderen Sinn, ein-
schliesslich all seiner ungewollten As-
pekte wie anderer sexuell übertragbarer 
Krankheiten, wie ungewollter Schwan-
gerschaften und so weiter. Das erscheint 
zwar alles weniger dramatisch, erlaubt 
aber eine alltagsnähere Arbeit mit den 
neuen jungen Generationen, aber auch 
mit Schwulen, Sexworkern und weiteren 
Gruppen. Diese Öffnung erlaubt es auch, 
verschiedenste Dienste in die Präventi-
onsarbeit einzubeziehen. Wir können 
andere Beratungsangebote einbinden, 
wie es ja auch Teil der neuen HIV/Aids-
Präventionsstrategie ist. Die Prävention 
wird also inhaltlich ausgeweitet. Und 
man muss auch ohne Schreckgespenst 
gute Prävention betreiben können.
C. Kessler: Dies trifft auch auf die inter-
nationale Zusammenarbeit zu. Was Frau 
Zemp Stutz beschrieben hat, nennen wir 
«life skill education». Dieser integrierte 
Ansatz zur Förderung der individuellen 
Lebens-«Fähigkeiten» beinhaltet zum 
Beispiel auch Genderaspekte. Diese Fä-
higkeiten haben viel mit Selbstwert zu 
tun und kommen in allen Lebensberei-
chen zum Tragen – nicht nur in der Se-
xualität, sondern auch in der Kommuni-
kation, beim Fällen von Entscheidungen, 
in der Schule und so weiter.

Wie hat sich die Verbreitung der 
anderen sexuell übertragbaren 
Krankheiten wie Syphilis, Tripper 
oder Chlamydien in der Schweiz 
entwickelt?

E. Zemp Stutz: Die Verläufe sind sehr 
unterschiedlich. Während wir bei HIV-
Infektionen einen abnehmenden Verlauf 
sehen – ausser in der Gruppe der Män-
ner, die Sex mit Männern haben (MSM) 
–, haben andere, «ältere» sexuell über-
tragbare Infektionen wieder zugenom-
men. Den Chlamydien wird grössere 
Aufmerksamkeit geschenkt und sie wer-
den häufiger diagnostiziert. Das hat mit 
der stärkeren Beachtung von sexuell 
übertragbaren Infektionen zu tun, die 
auch im Zug der Einführung der HPV-
Impfung entstanden ist, welche ja erst 
seit kurzer Zeit verfügbar ist. Damit hat 
sich das Bewusstsein für sexuell über-
tragbare Krankheiten, die zu Gebärmut-
terhalskrebs führen oder der Fruchtbar-
keit schaden können, erhöht. Es gibt 

Interview Elisabeth Zemp Stutz 
und Claudia Kessler. Was sagen 
Expertinnen der sexuellen und 
reproduktiven Gesundheit zu den 
aktuellen Fragen in diesem Be
reich? Wir sprachen mit den bei
den Ärztinnen und PublicHealth
Spezialistinnen Elisabeth Zemp 
Stutz, Professorin und Leiterin  
der Unit Gender and Health am 
schweizerischen Tropen und 
PublicHealthInstitut, sowie Clau
dia Kessler, stv. Abteilungsleiterin 
des Swiss Center for International 
Health am schweizerischen Tropen 
und PublicHealthInstitut in Basel.

spectra: Frau Zemp Stutz, was 
sind in der Schweiz die bren
nenden Themen im Bereich der 
sexuellen und reproduktiven 
Gesundheit?

Elisabeth Zemp Stutz: Wir haben weni-
ger brennende Probleme im Sinne einer 
florierenden Epidemie als vielmehr Auf-
gaben, die wir nicht aus den Augen ver-
lieren und die wir immer wieder neu be-
urteilen müssen. Dafür sind die 
Aidsprävention oder die Prävention von 
anderen sexuell übertragbaren Infektio-
nen ein gutes Beispiel, oder auch die 
Mütter- und Kindersterblichkeit oder 
die Sexualerziehung bzw. die Bildung zu 
Sexualität: So müssen wir uns bei jeder 
neuen Generation wieder fragen, mit 
welchen Fragen und Problemen sie bei 

der Aufnahme der aktiven Sexualität 
konfrontiert werden und wie wir sie op-
timal begleiten und unterstützen kön-
nen. Heute sind die Aufgaben nicht 
mehr dieselben wie zum Beispiel in den 
1980er- und 1990er-Jahren, wo – mit 
Erfolg – die Sexualerziehung sehr stark 
mit Aidsprävention verknüpft wurde. 
Trotzdem gibt es kritischere Bereiche: 
So ist Chancengleichheit auch im Be-
reich der sexuellen und reproduktiven 
Gesundheit ein wichtiges Thema. Wir 
sehen erstaunliche Unterschiede zwi-
schen Regionen und Kantonen und ein-
zelnen Bevölkerungsgruppen, die aus-
geglichen werden sollten. Weiter gibt es 
Veränderungen in der Versorgung, zum 
Beispiel durch die geplante Spitalfinan-
zierung über Fallpauschalen, die zu frü-
heren Entlassungen nach Geburten füh-
ren dürfte. Wir müssen auch diskutieren, 
wo die Ressourcen am sinnvollsten ein-
gesetzt werden. Ob sie für HPV-Impfun-
gen oder Mammografie-Screening-Pro-
gramme eingesetzt werden (HPV = 
Humanes Papillomavirus, das unter an-
derem zu Gebärmutterhalskrebs führen 

kann, Anm. der Redaktion). Mit der In-
tegration der sexuellen und reprodukti-
ven Gesundheit in die Gesundheits- und 
Sozialpolitik sind wir noch nicht sehr 
weit. Dieses Thema muss explizit in die 
Gesundheits- und Sozialpolitik – und 
dann auch in das Präventionsgesetz – 
eingebunden werden. Sonst laufen wir 
Gefahr, dass es zu wenig beachtet wird.

Man hört oft, dass Programme 
für die sexuelle und reproduktive 
Gesundheit in anderen Ländern 
viel selbstverständlicher sind als 
bei uns. Können Sie das bestäti
gen, Frau Kessler?

Claudia Kessler: Viele Länder, die mit 
der Schweiz zusammenarbeiten, haben 
eigene Programme für die sexuelle und 
reproduktive Gesundheit. Dies kann 
auch als Erfolg der internationalen Zu-
sammenarbeit gesehen werden, die Po-
litikberatung in diesem Sinne beinhaltet. 
Dies ist nötig, da in diesen Ländern die 
Probleme riesig sind, die Grundversor-
gung jedoch auf einem viel tieferen Ni-
veau bleibt als in der Schweiz. Hinter 
dem Papier stehen zudem in der Regel 
sehr wenige Ressourcen. 

Diese Probleme kommen mit 
den Migrantinnen und Migranten 
natürlich auch in die Schweiz. 

C. Kessler: Ja, es gibt eine Reihe von 
Problematiken zum Thema sexuelle und 
reproduktive Gesundheit, die in beson-
derem Masse die Migrationsbevölke-
rung betreffen. Ich denke primär an HIV. 
Die heterosexuelle Migrationsbevölke-
rung aus Hochprävalenzländern ist sehr 
viel stärker von HIV und Aids betroffen 
als die vergleichbare Schweizer Bevöl-
kerung. Sie bringen quasi die epidemio-
logische Situation in ihren Herkunfts-
ländern mit in ihr Gastland. Gleichzeitig 
haben Migranten und Migrantinnen hö-
here Zugangsbarrieren zu Test- und 
Therapieangeboten. Deutlich weniger 
wagen es, sich nach einer HIV-Diagnose 
in ihrem Umkreis zu outen. Die Angst 
vor Stigmatisierung und Diskriminie-
rung ist enorm stark. Da spielen auch 
sehr viele Genderfragen hinein, wie 
zum Beispiel die schwache Stellung der 
Frauen oder das Tabu der Homosexua-
lität. Je nach kulturellem Hintergrund 
ist es für diese Menschen sehr schwierig, 
über Sexualität und Verhütung zu spre-
chen. Das gilt sowohl innerhalb einer 
Paarbeziehung als auch zwischen den 
Generationen in der Eltern-Kind-Bezie-
hung. Weiter gibt es die Problematik 
rund um die Mädchenbeschneidung, 
von der in der Schweiz ausschliesslich 
Migrantinnen betroffen sind. Studien 
zeigen auch, dass Migrantinnen sich 
häufiger mit einer unerwünschten 
Schwangerschaft konfrontiert sehen als 
Schweizerinnen. Sie haben, je nach 
Herkunft, eine erhöhte Abtreibungsrate. 
Bezüglich Wissen über Verhütung und 
Zugang zu Familienplanung besteht bei 
Migrantinnen und Migranten also viel 
Nachholbedarf. 

also eine neue Aufmerksamkeit, diese 
zu erfassen und zu behandeln.

Wie sieht es auf internationaler 
Ebene aus?

C. Kessler: Bezüglich der traditionellen 
sexuell übertragbaren Krankheiten ist 
die Evidenzbasis dünn. In den letzten 
20 Jahren galten die volle Aufmerksam-
keit und das Gros der Mittel der Be-
kämpfung von HIV/Aids. Da besteht also 
ein riesiger Nachholbedarf. Fakt ist, 
dass die Zahlen zur internationalen 
Aids epidemie jährlich aktualisiert wer-
den, die jüngsten Zahlen zu andern se-
xuell übertragbaren Krankheiten aber 
zehn oder noch mehr Jahre alt sind. Die 
häufigsten sexuell übertragbaren Krank-
heiten (STI) (Syphilis, Gonorrhoe, Chla-
mydien und Trichomonaden) sind be-
handelbare Infektionen. Durch die 
schwachen Gesundheitssysteme, insbe-
sondere im afrikanischen Kontext, wo 
die Inzidenz weltweit am höchsten ist, 
werden jedoch nur die wenigsten Fälle 
diagnostiziert und adäquat behandelt – 
dies, obschon die klaren Zusammen-
hänge zwischen unbehandelten STI und 
HIV-Infektionen wissenschaftlich längst 
belegt sind.

Wie steht es um die Prävention 
anderer Gesundheitsgefähr
dungen wie Alkohol und Tabak 
während der Schwangerschaft? 

E. Zemp Stutz: Während der Schwan-
gerschaft ist die Bereitschaft zu Verän-
derungen im Gesundheitsverhalten 
wohl am grössten. Dieser Umstand wird 
auch bewusst genutzt, um Frauen zum 
Rauchstopp oder zur Etablierung eines 
gesunden Lebenswandels zu bewegen. 
Es ist jedoch weiter eine grosse Heraus-
forderung, die Frauen dazu zu bewegen, 
einen gesunden Lebensstil über die 
Schwangerschaft hinaus beizubehalten. 

Themenwechsel: Wo steht die 
Schweiz punkto Kaiserschnitt?

E. Zemp Stutz: Das Terrain der sexuel-
len und reproduktiven Gesundheit war 
schon immer auch ein Terrain der Me-
dikalisierung. In den 1990er-Jahren 
hatten wir die Debatte über die Hor-
montherapien, aktuell haben wir die 
Diskussion um die Wahl, per Kaiser-
schnitt zu gebären. Wir sehen einen 
deutlichen Anstieg an Kaiserschnitten, 
besonders ausgeprägt in Privatkliniken, –  
eine Entwicklung, die aus den USA zu 
uns gekommen ist. Die Kaiserschnitt-
rate ist bei Frauen mit einem höheren 
Bildungs- und Versicherungsstatus grös-
ser. Diese unterschiedlichen Häufigkei-
ten weisen auf eine Form von Interakti-
on hin, die eher nachdenklich macht.

Was meinen Sie damit?
E. Zemp Stutz: Die Frage der adäquaten 
Kaiserschnittsrate war schon lange ein 
Thema. In den 1990er-Jahren wollte 
man sie möglichst tief halten, das erach-
tete man als frauenfreundlich. Die Klini-
ken versuchten geradezu, sich mit tiefen 

« In den letzten 20 Jahren galt die volle Aufmerksamkeit der Bekämpfung von HIV/Aids. Bezüglich der traditionellen sexuell übertragbaren 
Krankheiten besteht ein riesiger Nachholbedarf.» 

 « Die sexuelle und reproduk-
tive Gesundheit muss expli-
zit in die Gesundheits- und 
Sozialpolitik und auch in das 
Präventionsgesetz eingebun-
den werden.»
Elisabeth Zemp Stutz
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für den Dialog geben. Die Prävention 
muss aber breiter ansetzen. Entschei-
dungen über eine Beschneidung werden 
nicht von Einzelnen, sondern in einer 
sozialen Gemeinschaft gefällt. Dieses 
soziale Gefüge und seine Motive, ein 
Mädchen zu beschneiden, muss man 
kennen, um dann mit diesen Bevölke-
rungsgruppen zusammen wirkungsvolle 
und nachhaltige Präventionsansätze zu 
entwickeln. Mit einer simplen «Beschnei-
dung ist schlecht»-Botschaft erreicht 
man wenig. In Afrika gibt es interessan-
te, so genannte Empowerment-Ansätze, 
wo ganze soziale Verbände oder Ge-
meinden nach einem länger dauernden 
Sensibilisierungsprozess beschliessen, 
diese Praktik zu verlassen. Diese Ansät-
ze sind am erfolgversprechendsten.

Zurück in die Schweiz: Frau 
Zemp Stutz, Sie haben die gros
sen regionalen Unterschiede 
beim BrustkrebsScreening 
schon angesprochen. In vielen 
welschen Kantonen gibt es 
ScreeningProgramme, in der 
Deutschschweiz weniger. Wie ist 
Ihre Haltung dazu?

E. Zemp Stutz: Brustkrebs ist eines der 
prioritären Gesundheitsprobleme der 
Frauen in der Schweiz: Ein Viertel der 
verlorenen Lebensjahre bei Frauen sind 
auf Brustkrebs zurückzuführen. Solan-
ge wir keine wirksame Primärpräven-
tion für diese Krankheit haben, bin ich  
für das Brust-Screening als Sekundär-
prävention. 

Das heisst, die Romandie  
macht es gut?

E. Zemp Stutz: Wir haben tatsächlich  

der Welt, dass die Frau ihr Kind stillt. In 
den meisten afrikanischen Ländern 
werden die Kinder sehr lange gestillt, 
bis zu zwei Jahren. Mit der HIV-Epide-
mie stellten sich dann schwierige Fra-
gen. Es galt, zu entscheiden, was ge-
fährlicher sei: als HIV-positive Mutter 
das Kind zu stillen oder es mit Milchpul-
ver zu ernähren. Oft fehlen für eine kor-
rekte Anwendung die Mittel – vorab 
sauberes Trinkwasser. Dies führte dann 
zu einer erhöhten Säuglingsmortalität 
wegen Durchfallerkrankungen und Lun-
genentzündung. Zudem barg der Still-
ersatz in den traditionellen Kontexten 
ein hohes Stigmatisierungsrisiko für die 
Mütter. Heute gibt es Studien, die die 
Basis für die aktuelle Empfehlung der 
WHO bilden: Auch in HIV-Hochpräva-
lenzländern wird allen Müttern wieder 
das Stillen empfohlen, genauer: aus-
schliessliches Stillen in den ersten sechs 
Monaten. 

Bleiben wir bei den Afrikane
rinnen: Nach einer Gesetzesre
form ist die Mädchenbeschnei
dung in der Schweiz nun endlich 
strafbar. Sind Sie zufrieden mit 
dieser Entwicklung?

C. Kessler: Natürlich bin ich zufrieden, 
dass nun auch gesetzlich klar ist, dass 
die Mädchenbeschneidung in der 
Schweiz nicht toleriert wird, und dass 
es ein Menschenrecht ist, ohne Be-
schneidung aufzuwachsen. Wir wissen 
aber, dass Gefängnisstrafen allein keine 
präventive Wirkung haben. In anderen 
europäischen Ländern, die solche Ge-
setze haben, werden in der Realität 
kaum Frauen wegen Beschneidung ein-
gesperrt. Ein Gesetz kann einen Anstoss 

Raten zu unterbieten. Heute geht es 
eher in eine andere Richtung. Es gibt 
wohl keine «objektiv adäquate» Kaiser-
schnittsrate, was «richtig» ist, unter-
liegt einem Wandel. Man muss medizi-
nisch-gesundheitliche Aspekte und die 
Wünsche der Frau miteinbeziehen. Aber 
es stellen sich Fragen der Ungleichheit 
und der ökonomischen Anreize seitens 
der Versorger.

Ist die Zunahme der Kaiser
schnitte nicht auch ein Zeichen 
dafür, dass man heute möglichst 
viel planen und steuern will?

E. Zemp Stutz: Das spielt sicher auch hi-
nein und gehört zum gesellschaftlichen 
Wandel, der sich hier niederschlägt, 
auch im Zusammenhang mit der grösse-
ren Erwerbstätigkeit von Frauen. Aller-
dings wird sich die Wahrnehmung des 
Kaiserschnitts vielleicht auch wieder 
ändern mit Studien, die zeigen, dass 
dieser doch nicht so problemlos ist in 
Bezug auf die Gesundheit des Kindes. 
Da sind schon noch ein paar Fragen of-
fen. Man weiss auch wenig darüber, wie 
es den Frauen mit der Operation geht, 
wenn sie wieder zu Hause sind, oder 
wie sich ein Kaiserschnitt auf die Still-
häufigkeit auswirkt. All das ist noch we-
nig erforscht.

Stichwort Stillen: So wie die 
Kaiserschnitte zu, hat das Stil
len abgenommen.

E. Zemp Stutz: Beim Stillen gab es in der 
Tat im 20. Jahrhundert grosse Schwan-
kungen. In den 1960er- und 1970er- 
Jahren war es nicht mehr sehr «in Mo-
de». Bestrebungen, das Stillen wieder 
zu fördern, so die UNICEF-Initiative 
«Baby Friendly Hospitals», führten da-
zu, dass wieder häufiger und länger ge-

stillt wird. Diese Initiative versuchte, die 
Rahmenbedingungen für das Stillen zu 
verbessern. Man redete also nicht ein-
fach nur den Frauen ins Gewissen, sie 
sollten mehr stillen, sondern ermöglich-
te zum Beispiel das «Rooming in», bei 
dem die Babys im selben Zimmer sind 
wie ihre Mütter, und bildete die invol-
vierten Berufsleute zu den Fragen des 
Stillens. Aber auch hier stellen sich neu 
aufgekommene Fragen. Wie steht es 
zum Beispiel um die Möglichkeit der Er-
holung für die Mütter, wenn die Babys 
ununterbrochen im Zimmer sind? Brau-
chen die Mütter nicht auch mal eine 
Pause? 

Wie sieht es mit dem Stillen auf 
internationaler Ebene aus?

C. Kessler: Das ist stark von der Region 
abhängig. In Afrika ist es das Normalste 

einen «Mammo-Graben» zwischen der 
Romandie und der Deutschschweiz, wie 
Frau Borisch sagt. Das ist einfach ab-
surd – und problematisch: Die Brust-
krebssterblichkeit ist zwar generell zu-
rückgegangen, aber in jenen Kantonen 
mit einem Screening-Programm ist die-
ser Rückgang stärker als in den Kanto-
nen ohne Programm. Durch Screening 
kann Krebs ja in früheren Stadien ent-
deckt werden – und in Kantonen mit 
Screening-Programmen liegt der Anteil 
früh entdeckter Stadien in der Tat höher 
als in Kantonen ohne Screening-Pro-
gramm. Das ist der Hauptgrund, warum 
ich Screening-Programme befürworte, 
die allen Frauen zugänglich sind. Es 
zählt hier auch ein Aspekt der Chancen-
gleichheit. Frauen aus tieferen sozialen 
Schichten kommen erwiesenermassen 
später zu einer Untersuchung und ha-
ben, wenn sie Brustkrebs haben, eine 
schlechtere Prognose. Der Zugang zu 
präventiven Massnahmen sollte für alle 
möglich sein. Das kostet natürlich viel 
Geld. Aber Brustkrebs ist eines der 
grössten Probleme in der sexuellen und 
reproduktiven Gesundheit in der 
Schweiz. Da müssen wir aktiv sein.

Bei den Männern ist Prostata
krebs weit verbreitet. Denken 
Sie da bezüglich Screening 
ähnlich?

E. Zemp Stutz: Da ist die Wissenslage 
ganz anders. Die Wirksamkeit von 
Brustkrebs-Screening ist sehr gut er-
forscht und in vielen Studien belegt. Bei 
den Screening-Methoden für die Prosta-
ta haben wir noch keine vergleichbare 
Evidenz, die hier eindeutig für ein Scree-
ning sprechen würde.

« In den letzten 20 Jahren galt die volle Aufmerksamkeit der Bekämpfung von HIV/Aids. Bezüglich der traditionellen sexuell übertragbaren 
Krankheiten besteht ein riesiger Nachholbedarf.» 

Elisabeth Zemp StutzClaudia Kessler

 « Bei Familienplanung und 
Verhütung besteht bei Mi-
grantinnen und Migranten 
viel Nachholbedarf.»
Claudia Kessler
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Gewinnen Sie 
den Swiss  
Quality Award!
Der Swiss Quality Award hat sich als 
Plattform für Innovationen im Gesund-
heitswesen etabliert. Er präsentiert 
neue und realitätserprobte Projekte, die 
das Qualitätsmanagement voranbrin-
gen, einer breiten Öffentlichkeit. Und 
vor allem würdigt er Pionierinnen und 
Pioniere, die ihre zukunftsweisenden 
Ideen mit grossem Engagement und 
Durchhaltewillen umsetzen. Denn von 
ihren Leistungen profitieren nicht nur 
das Gesundheitswesen und die Allge-
meinheit, sondern ganz besonders auch 
die Patientinnen und Patienten. 

Qualitätsinnovationen können an den 
unterschiedlichsten Stellen ansetzen; 
der Vielfalt dieser Möglichkeiten wird 
der Swiss Quality Award mit den vier 
Preiskategorien Management, Patien-
tensicherheit, Technologie und Empo-
werment gerecht. In jeder Kategorie ist 
ein Preisgeld von 10 000 Franken aus-
geschrieben.

Der Swiss Quality Award wird gemein-
sam von der Verbindung der Schweizer 
Ärztinnen und Ärzte FMH, dem Institut 
für Evaluative Forschung in der Medizin 
IEFM sowie der Schweizerischen Gesell-
schaft für Qualitätsmanagement im Ge-
sundheitswesen SQMH getragen.

Jetzt Projekte einreichen
Sie haben im Bereich Qualitätsmanage-
ment in Ihrer Klinik, Praxis, Organisa-
tion oder Unternehmung eine Innovati-
on umgesetzt und wollen sie einem 
breiten Publikum präsentieren? Melden 
Sie dieses Projekt jetzt für den Swiss 
Quality Award 2012 an und überzeugen 
Sie die Jury! Auch kleine Pioniertaten 
haben grosse Gewinnchancen. Anmel-
deschluss ist der 29. Februar 2012.

Zum Vormerken: Der Swiss Quality 
Award wird anlässlich des Nationalen 
Symposiums für Qualitätsmanagement 
im Gesundheitswesen am 15. Mai 2012 
in Bern verliehen. 

Weitere Informationen finden Sie auf 
www.swissqualityaward.ch.

ne Human-Biomonitoring-Projekte. Die-
se Studien werden jedoch projektbezo-
gen und ohne einheitliche Koordination 
geführt. Die erhobenen Daten sind des-
halb meist nicht vergleichbar, und es ist 
nicht möglich, ein repräsentatives Bild 
für die Chemikalienbelastung in der 
Schweizer Bevölkerung darzustellen. 
Die Teilnahme an der DEMOCOPHES- 
Pilotstudie ermöglicht der Schweiz, in-
ternationale Kooperationen aufzubauen 
und Erfahrungen zu sammeln, aufgrund 
deren der Bundesrat im Jahre 2013 
über ein künftiges nationales Human-
Biomonitoring-Programm entscheiden 
wird. Die Ergebnisse der DEMOCO-
PHES-Studie werden im Herbst 2012  
erwartet.

Kontakt:
Bundesamt für Gesundheit
Direktionsbereich Verbraucherschutz
Abteilung Chemikalien

Telefon: 031 322 96 40 (Sekretariat)
E-Mail: bag-chem@bag.admin.ch

Links
www.hbm-schweiz.ch (Schweizer Web-
site zum Thema Human Biomonitoring)
www.eu-hbm.info (EU-Website zum 
Thema Human Biomonitoring

Human Biomonitoring. Derzeit 
läuft die erste gesamteuropäische 
HumanBiomonitoringPilotstudie 
mit dem Namen DEMOCOPHES. 
Dabei werden 4000 Mütter und 
Kinder in 17 Ländern auf Schad
stoffbelastungen im Körper unter
sucht. Die Schweiz nimmt auch mit 
120 Probandenpaaren an dieser 
EUStudie teil.

Kosmetika, Lebensmittel, Möbel oder 
Plastikwaren: In unserem Alltag kom-
men wir ständig mit Gegenständen in 
Kontakt, welche Chemikalien enthalten. 
Diese meist unsichtbaren Stoffe gelan-
gen über die Atemwege, Nahrungsmit-
tel oder über die Haut in unseren  
Körper. Nicht alle Stoffe sind gesund-
heitsschädigend. Von manchen aber ist 
bekannt, dass sie negative Auswirkun-
gen auf das Nerven-, das Immun- und 
das Hormonsystem haben, die Frucht-
barkeit beeinflussen und die Entwick-
lung des Fötus beeinträchtigen können. 
Die Methode zur Erfassung der Chemi-
kalienbelastung im menschlichen Kör-
per heisst in der Fachsprache «Human 
Biomonitoring». Dabei wird die Kon-
zentration eines Stoffes in Körperflüs-
sigkeiten oder Körpergeweben wie Blut, 
Speichel, Urin, Muttermilch oder Haa-
ren bestimmt. 
Nationale Human-Biomonitoring-Studi-
en zeigen auf, ob und in welchem Aus-
mass bestimmte Bevölkerungsgruppen 
oder Individuen zu einem bestimmten 
Zeitpunkt mit Schadstoffen belastet 
sind. Wiederholte Analysen erlauben 
die Prüfung, ob expositionsvermindern-
de Massnahmen die beabsichtigte Wir-
kung zeigen. Beispielsweise konnte mit 
der Messung der Bleikonzentration im 
Blut nachgewiesen werden, dass sich 
die Belastung nach der Einführung des 
Bleifreibenzins rapide reduziert hat und 
gleichzeitig das damit verbundene ge-
sundheitliche Risiko gesunken ist. 

Harmonisierung  
auf europäischer Ebene

DEMOCOPHES ist die erste europaweit 
koordinierte Pilotstudie im Bereich Hu-

man Biomonitoring (DEMO = Pilot; CO-
PHES = COnsortium to Perform Human 
Biomonitoring on a European Scale). 
Ziel ist es, die Umsetzbarkeit eines har-
monisierten Human Biomonitorings in-
nerhalb Europas zu untersuchen sowie 
Standardmethoden und Abläufe zur Ge-
winnung von vergleichbaren Daten ein-
zuführen. Bei DEMOCOPHES werden 
bei sechs- bis elfjährigen Kindern und 
ihren Müttern die Konzentration von 
Cadmium, Cotinin und Phthalaten im 
Urin sowie der Quecksilberkonzentra-
tion in den Haaren gemessen. 
Die Vorbereitungsarbeiten der Pilotstu-
die haben im Herbst 2010 begonnen. 
Derzeit werden in 17 Ländern rund 
4000 Studienteilnehmende untersucht. 
In der Schweiz nehmen 120 Mutter-
Kind-Paare aus der Stadt Bern und aus 
ländlichen Gemeinden der Region Ober-
aargau teil. Damit sollen mögliche 
Stadt-Land-Unterschiede aufgedeckt 
werden. Neben Daten zur Chemikalien-
belastung in Urin- und Haarproben 
werden Informationen zur Wohnumge-
bung, zur Ernährung und zu belas-
tungsrelevantem Verhalten erfasst, um 
mögliche Expositionsquellen ermitteln 
zu können. 

Nationales Human  
BiomonitoringProgramm?

In der Schweiz bestehen bereits einzel-

Europäische Pilotstudie DEMOCOPHES  
zur Schadstoffbelastung in der Bevölkerung

Die im Rahmen von DEMOCOPHES untersuchten Chemikalien

Cadmium ist ein natürlich vorkommen
des Metall. Es wird u.a. in Batterien und 
Farben («Cadmiumgelb») verwendet.  
Es kann auch in Nahrungsmitteln (Wild
pilze, Innereien, Schalentiere) und im 
Zigarettenrauch vorkommen.

Cotinin ist ein Stoffwechselprodukt des 
Nikotins. Die Konzentration von Cotinin 
im Urin gibt Rückschluss auf die Rauch 
bzw. Passivrauchexposition.

Phthalate sind Verbindungen, die vor 
allem und in grossem Umfang bei der 
Herstellung von Kunststoffen eingesetzt 
werden. Sie werden auch «Weichma
cher» genannt.

Quecksilber ist ein natürlich vorkom
mendes Metall. Es wird in kleinen Men
gen in Energiesparlampen und in Zahn
füllungen (Amalgam) eingesetzt und 
kann in Fischen und Meeresfrüchten 
vorkommen. Früher wurde es in Ther
mometern verwendet.
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Nationales Programm Alkohol 
2008–2012. Die Vision des Nationa
len Programms Alkohol 2008–2012 
lautet: «Wer alkoholische Getränke 
trinkt, tut dies, ohne sich selber 
und anderen Schaden zuzufügen.» 
Das für die Schweizer Alkoholpoli
tik wegweisende Programm läuft 
nun seit drei Jahren. Eine Bilanz.

Der grösste Teil der Schweizer Bevölke-
rung pflegt einen unproblematischen 
Umgang mit Alkohol. Für 250 000 bis 
300 000 Menschen ist Alkohol jedoch 
nicht Genuss-, sondern Suchtmittel. Je-
der fünfte 15-Jährige trinkt heute regel-
mässig Alkohol. Alkohol verursacht vie-
le gesundheitliche und soziale Probleme 
und volkswirtschaftliche Kosten in Mil-
liardenhöhe. Mit dem Nationalen Pro-
gramm Alkohol 2008–2012 (NPA) – dem 
ersten seiner Art – sollen der problema-
tische Alkoholkonsum und seine Folgen 
eingedämmt werden (siehe Oberziele 
NPA). In den ersten beiden Jahren des 

Programms wurden Grundlagen ge-
schaffen und die Organisation und die 
Inhalte geklärt. Viele Projekte wurden in 
Angriff genommen und umgesetzt. Hier 
ein Rück- und Ausblick auf die wichtigs-
ten Tätigkeiten des NPA.

Vernetzung und Koordination 
Das NPA umfasst rund 30 Aktivitäten in 
zehn Handlungsfeldern, die unter der 
Federführung verschiedener Bundesäm-
ter und nationaler Organisationen von 
den Kantonen umgesetzt werden. Für 
die Koordination dieser Massnahmen 
und Partner ist das Bundesamt für Ge-
sundheit (BAG) zuständig, in Zusammen-
arbeit mit der Eidg. Alkoholverwaltung 
(EAV), der Eidg. Kommission für Alko-
holfragen (EKAL) und der Konferenz der 
kantonalen Gesundheitsdirektoren 
(GDK). Ein wichtiges Resultat der ersten 
beiden Jahre ist die gelungene Vernet-
zung der beteiligten Ämter, Organisatio-
nen und Fachstellen. Dazu beigetragen 
haben die KAP- und KAP-plus-Tagungen 
(KAP = Kantonale Aktionspläne Alkohol). 
Die KAP-Tagungen sind wichtige Aus-
tauschplattformen zwischen den Kanto-
nen, die rege genutzt werden. Eine star-
ke Vernetzung aller Beteiligten ist 
unerlässlich, um Informationen fliessen 
zu lassen, Synergien zu nutzen und die 
Kräfte weiter zu bündeln. Schon bei Aus-
arbeitung des NPA waren alle Akteure 
der Alkoholprävention auf nationaler 
Ebene an Bord, um eine gemeinsame 
Stossrichtung festzulegen. 

Jugendschutz vorangetrieben
Ein zentrales Anliegen des NPA ist es, 
die Jugend vor den Schäden eines vor-
zeitigen oder übermässigen Alkohol-
konsums zu schützen. Anlass dazu gibt 
es genug: Rund 2000 Jugendliche wer-
den jährlich wegen einer Alkoholvergif-
tung im Spital behandelt; 21 % der 
15-Jährigen trinken mindestens einmal 
pro Woche Bier, und 40 % waren schon 
mindestens einmal betrunken. Im Be-
reich Jugendschutz sind einige neue 
Präventionsangebote lanciert worden. 
Sucht Info Schweiz hat neue Unterrichts-
materialien zum Thema Alkohol für ver-
schiedene Schulstufen erarbeitet, z. B. das 
pädagogische Hilfsmittel «Alkohol im 
Körper» für die Oberstufe. Die Schwei-
zerische Arbeitsgemeinschaft der Ju-
gendverbände (SAJV) bietet Workshops 
für Leiterinnen und Leiter von Jugend-
organisationen an. Dort lernen sie, wie 
bei Jugendlichen die Selbstreflexion und 
der verantwortungsvolle Umgang mit 
Alkohol gefördert werden kann. Weiter 
wurde ein Handbuch für die Durchfüh-
rung von Testkäufen geschaffen, die 
aufdecken sollen, ob die geltenden Al-
tersbeschränkungen beim Alkoholver-
kauf eingehalten werden. Der Vollzug 
der Jugendschutzbestimmungen bleibt 
nach wie vor ein zentrales Anliegen.

Finanzierungsverfahren  
und Studien

2010 wurde ein optimiertes Verfahren 
zur Bearbeitung von Finanzierungsgesu-
chen von Alkoholpräventionsprojekten 

auf nationaler Ebene eingeführt. Ein Ex-
pertengremium prüft die eingereichten 
Gesuche und formuliert Empfehlungen 
zur Finanzierung. Das neue Verfahren 
ermöglicht auf nationaler Ebene einen 
systematischen, kohärenten und trans-
parenten Einsatz von Ressourcen im Sin-
ne des NPA. Auch im Bereich Forschung 
wird vieles umgesetzt. So werden mit 
dem neuen Suchtmonitoring kontinuier-
lich Daten zum Gesundheitszustand der 
Schweizer Wohnbevölkerung, zum Kon-
sum von psychotropen Substanzen und 
deren Auswirkungen erhoben. Diverse 
Forschungslücken wurden geschlossen; 
unter anderem liegen Studien zu Rausch-
trinken, zu Alkoholabhängigkeit und zu 
alkoholbedingten Kosten am Arbeits-
platz vor.

Blick nach vorn 
Alle diese Aktivitäten haben zum Ziel, dass 
die Interventionen gezielt und effizient 
erfolgen können. Bis Ende 2012 stehen 
neue Schwerpunkte im Zentrum. Dies ist 
zum einen die programmbegleitende, 
nationale Alkoholpräventionskampagne, 
die im Mai 2011 mit der Dialogwoche 
(www.ich-spreche-über-alkohol.ch) ge-
startet wurde. Diese neuartige, partizi-
pative Kampagne soll den offenen, gesell-
schaftlichen Dialog zum Thema Alkohol 
fördern. 2013 findet die zweite Dialog-
woche statt, die Vorbereitungen laufen. 
Zum anderen sollen die Behandlungsange-
bote für Personen mit Alkoholproblemen 
und die Qualifizierung von Fachpersonen 
zur Kurzintervention optimiert werden. 
Dazu gehört auch die Umsetzung der 
Qualitätsnorm QuaTheDA (Qualität The-
rapie Drogen Alkohol). Für die Alkohol-
prävention ist die Totalrevision des 
Alkohol gesetzes zentral, es wird die Basis 
für die künftige Alkoholpolitik sein. Als 
nächsten Schritt wird der Bundesrat die 
Vorlage ans Parlament überweisen, wel-
ches schliesslich über die Ausgestaltung 
des Gesetzes entscheiden wird. Die Inkraft-
setzung wird frühestens 2014 erfolgen. 
Die Aktualität der Themen und der 
Handlungsbedarf für das NPA sind nach 
wie vor gegeben. Es ist vorgesehen, 

beim Bundesrat die Verlängerung des 
Programms bis 2016 zu beantragen. In-
zwischen werden die Aktivitäten mit 
vereinten Kräften weitergeführt, mit der 
Überzeugung, dass wir dem Ziel, die Ge-
sundheit der Schweizer Bevölkerung zu 
fördern, ein Stück näher kommen.

Links:
–  Kompletter Halbzeitbericht als PDF: 

www.alkohol.bag.admin.ch
–  Kampagnen-Website:  

www.ich-spreche-über-alkohol.ch 
–  Infos für Arbeitgeber:  

www.alkoholamarbeitsplatz.ch
–  Unterrichtsmaterial:  

www.sucht-info.ch/alkoholimkoerper 
–  Therapieangebote: www.infodrog.ch
–  Workshops für Leitende von Jugendor-

ganisationen der SAJV: www.sajv.ch

Kontakt: Gabriela Scherer,
Gabriela.Scherer@bag.admin.ch  
Petra Baeriswyl,
Petra.Baeriswyl@bag.admin.ch,  
Co-Leiterinnen Sektion Alkohol

Das NPA vereint die Kräfte in der Alkoholprävention

Miniserie: Die Nationalen 
Präventions programme 

«spectra» präsentiert eine Zwischenbi-
lanz der grossen nationalen Präventi-
onsprogramme des Bundesamts für 
Gesundheit:

spectra 88 – September 2011
Nationales Programm Tabak,

spectra 89 – November 2011
Nationales Programm Ernährung  
und Bewegung

spectra 90 – Januar 2012
Nationales Programm Alkohol

spectra 91 – März 2012
Massnahmenpaket Drogen III

spectra 92 – Mai 2012
Nationales Programm HIV und STI

Oberziele des NPA
1.  Gesellschaft, Politik und Wirtschaft 

sind für die besondere Verletzlichkeit 
von Kindern und Jugendlichen durch 
alkoholische Getränke sensibilisiert 
und unterstützen entsprechende Ju
gendschutzmassnahmen.

2.  Der problematische Alkoholkonsum 
(Rauschtrinken, chronischer und situ
ationsunangepasster Konsum) ist 
reduziert.

3.  Die Anzahl alkoholabhängiger Perso
nen hat abgenommen.

4.  Die Angehörigen und das direkte sozi
ale Umfeld sind von den negativen 
Auswirkungen des Alkoholkonsums 
spürbar entlastet.

5.  Die negativen Auswirkungen des Al
koholkonsums auf das öffentliche 
Leben und die Volkswirtschaft haben 
sich verringert.

6.  Die staatlichen und nichtstaatlichen 
Akteure im Bereich Alkohol koordinie
ren ihre Tätigkeiten und gewährleis
ten gemeinsam die erfolgreiche Um
setzung des Nationalen Programms 
Alkohol.

7.  Die Bevölkerung kennt die negativen 
Auswirkungen des Alkoholkonsums 
und unterstützt geeignete Massnah
men, um diese zu verringern.

Im Nachgang zur Dialogwoche Alkohol 2011 wurden Cards for Free gedruckt und in Re-
staurants aufgelegt.
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Titel Inhalt/Umfang Bezugsquelle

Europarat: Empfehlungen zu  
Migration und Gesundheit

Das Ministerkomitee des Europarats hat am 16. November 2011 neue Empfehlun-
gen zu Mobilität, Migration und Zugang zur Gesundheitsversorgung verabschiedet.

Link zu den Empfehlungen:  
www.miges.admin.ch
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26./27. Januar 2012
Basel, Congress Center

13. Nationale Gesundheitsförde-
rungs-Konferenz, organisiert durch 
Gesundheitsförderung Schweiz

«Gesunde Enkelkinder – was ist uns ihre Zukunft wert?» Um die Gesundheit sicher-
zustellen, muss die Förderung der Gesundheit ein erklärtes Ziel der Politik aller 
Bereiche sein: von der Zivilgesellschaft bis hin zur Wirtschaft. Um wirksam zu 
agieren, müssen alle Akteure zusammenarbeiten, insbesondere jene aus den Berei-
chen Gesundheitswesen, Bildung, Umwelt, Raumentwicklung sowie Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer, Konsumenten und Produzenten.

Online-Anmeldung bei  
www.gesundheitsfoerderung.ch/
konferenz

26. April 2012
Bern, Hotel Kreuz

Pro Senectute: Fachtagung

«Auf dem Weg zum guten Altern. Für eine Gesellschaft,  
in der alle Generationen gerne leben» 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet ein spannendes und abwechslungs-
reiches Programm: Workshops, Referate sowie ein Bistro- und Podiumsgespräch. 
Es referieren 15 namhafte Persönlichkeiten aus dem In- und Ausland sowie der 
Chef des Eidgenössischen Departements des Inneren.

Online-Anmeldung unter  
www.pro-senectute.ch

30. Mai 2012, 
Kongresshaus Biel

Fachtagung Früherkennung und 
Frühintervention in Schulen

Seit 2006 unterstützen RADIX und die Hochschule für Soziale Arbeit in Freiburg mit 
nationalen Programmen die Entwicklung und Einführung von Früherkennung und 
Frühintervention (F&F) in Schulen, im Auftrag des BAG. Dabei haben in enger Zusam-
menarbeit mit kantonalen Fachstellen/Fachpersonen rund fünfzig Schulen F&F einge-
führt und umgesetzt. An der Fachtagung stehen die Erfahrungen und die Nachhaltig-
keit dieser Schulprojekte im Zentrum.

Informationen: www.radix.ch/f-f

Programm und Online-Anmeldung 
ab März 2012

13. Juni 2012,  
Universität Bern, UniS

Wie gelingt es, die Gesundheits-
förderung in den Schulen  
langfristig zu verankern?
Schweizerische Fachtagung

Welche Bedürfnisse haben Schulen? Welcher Bedarf besteht aus Sicht der Gesund-
heitsförderung und Prävention? Welche Merkmale zeichnen qualitativ gute Ange-
bote aus? Wie können die Handlungsprinzipien der Gesundheitsförderung (Partizi-
pation, Empowerment, Nachhaltigkeit) in den Angeboten sicher gestellt werden?
Die Fachtagung richtet sich an alle Fachpersonen der schulischen Gesundheitsför-
derung und Prävention: Projektanbietende, Forschende, Verwaltende, Aus- und 
Weiterbildende Schulleitungen, Schulsozialarbeit, Schulpsychologie, Schulberatung 
sowie an weitere am Thema interessierte Fachpersonen.

Organisation: bildung + gesundheit 
Netzwerk Schweiz
www.bildungundgesundheit.ch
Kontakt: Barbara Zumstein,  
Programmkoordination,  
zumstein@radix.ch

Agenda

Sektionen, Fachstellen Telefon

Sektion Grundlagen  
(Nationale Präventionsprogramme) 031 323 87 93

Sektion Kampagnen 031 323 87 79

Sektion Ernährung und Bewegung 031 323 87 55

Nationales Programm  
Migration und Gesundheit 031 323 30 15
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nen über den Verlauf der Schwanger-
schaften der in der Schweiz lebenden 
Ausländerinnen (sowie der Schweize-
rinnen) beschränken sich heute auf die 
Zivilstandsstatistiken. Diese sind oft zu 
wenig informativ und erlaubten bis 2011 
nicht, einen Bezug zu den sozioökono-
mischen Daten der Volkszählung herzu-
stellen, da Angaben zum Geburtsdatum 
der Mutter fehlten. Grundsätzlich gibt 
es in der Schweiz keine systematische 
Untersuchung der Müttersterblichkeit, 
wie dies in anderen europäischen Län-
dern der Fall ist. Sie würde ermöglichen, 
die Ursachen besser zu verstehen und 
die Prävention zu verbessern. 

Bekannte Ursachen für den generell 
schlechteren Gesundheitszustand von 
Migrantinnen und Migranten sind Ver-
ständnis- und Verständigungsprobleme, 
unterprivilegierte Arbeits- und Lebens-
bedingungen oder gar illegaler Aufent-
haltsstatus. Trotz Krankenversiche-
rungsobligatorium kann es vorkommen, 
dass Migrantinnen unterversichert oder 
nicht versichert sind und Gesundheits-
leistungen nicht in Anspruch zu nehmen 
wagen. Gemäss der Studie von 2010 ha-
ben zum Beispiel viele der 20 000 
schwangeren Migrantinnen Angst, den 
Arbeitsplatz zu verlieren oder ausge-
schafft zu werden. 

Bund ist aktiv
Gegen die Zugangsbarrieren zum Ge-
sundheitswesen hat der Bund im Rahmen 
des Nationalen Programms Migration 
und Gesundheit bereits Massnahmen 
ergriffen. Das sind zum Beispiel die in 
18 Sprachen erhältliche Broschüre «Ge-
sundheitswegweiser Schweiz» und die 
Plattform für Gesundheitsratgeber www.
migesplus.ch, die das Schweizer Ge-
sundheitswesen erklären und auch spe-
zifische Informationen zur Versorgung 
bei Schwangerschaft und Geburt enthal-

Reproduktive Gesundheit von 
Migrantinnen in der Schweiz. 
Mütter und Neugeborene mit 
Migrationshintergrund sind deut
lich weniger gesund als Schweizer 
Mütter und ihre Babys. Was die 
genauen Gründe dafür sind, bleibt 
zu klären.

Im Auftrag des Bundesamts für Gesund-
heit haben Paola Bollini, Philippe Wan-
ner, Sandro Pampallona und Sarah Fall 
2006 und 2010 zwei Forschungsprojek-
te zur reproduktiven Gesundheit der Mi-
grationsbevölkerung durchgeführt. Der 
neuere Bericht bestätigt die Ergebnisse 
des ersten Berichts: Bestimmte Gruppen 
der in der Schweiz lebenden Migrati-
onsbevölkerung sind im Bereich der re-
produktiven Gesundheit erhöhten Risi-
ken ausgesetzt. 

Schlechterer Start ins Leben
Wie die Forschenden bereits 2006 fest-
stellten, ist der Schwangerschaftsver-
lauf bei Migrantinnen prekärer als bei 
Schweizer Frauen. Eine Folge davon ist, 
dass bestimmte Nationalitäten bei den 
meisten verfügbaren Indikatoren zur 
Gesundheit von Neugeborenen schlecht 
abschneiden. So beträgt der Anteil der 
Babys mit einem tiefen Geburtsgewicht 
(unter 2500 g) bei den portugiesischen 
und spanischen Neugeborenen 7,1 %, 
bei den srilankischen und somalischen 
Neugeborenen 8,1 % und bei angolani-
schen Neugeborenen 10,1 %. Zum Ver-
gleich: Bei den Schweizer Neugebore-
nen sind etwa 6,5 % untergewichtig 
(Durchschnitt 2001 bis 2007). Ähnliche 
Differenzen gibt es bei der Kindersterb-
lichkeitsrate. Bei Schweizer Kindern be-
trägt sie 5,19 pro 1000 Kinder (1987 bis 
2007), bei Kindern aus Ex-Jugoslawien 
5,59, bei spanischen Kindern 5,56, bei 
türkischen 7,19, bei vietnamesischen 
8,18 und bei somalischen 8,37. Diese 
Unterschiede werden auch deutlich bei 
einer Analyse der Datenbank «Baby 
Friendly Health Facilities», die einen 
Drittel aller Geburten in der Schweiz ab-
deckt. Diese Daten ermöglichen auch 
statistische Analysen von Frühgeburten, 
Kaiserschnitten und Einlieferungen auf 
die Intensivpflegestation der Neonatolo-
gie. Diese Analysen zeigen, dass bei af-
rikanischen, lateinamerikanischen und 
asiatischen Frauen sowie bei Frauen 
aus anderen europäischen Ländern 
deutlich häufiger ein Kaiserschnitt vor-
genommen wird. Die Überweisung von 
Neugeborenen auf die Intensivpflege-
station ist höher bei afrikanischen und 
asiatischen Frauen sowie bei Frauen 
aus den Balkanländern und der Türkei.

Höhere Müttersterblichkeit
Eine Analyse der Zivilstandsdaten aus 
den Jahren 2000 bis 2006 zeigt, dass 
das Sterberisiko für gebärende Migran-
tinnen deutlich höher ist als für Schwei-
zerinnen. Die Müttersterblichkeitsrate 
(Maternal mortality ratio MMR) lag bei 
den Schweizerinnen in diesem Zeit-
raum bei 2,9. Das heisst, 2,9 von 
100 000 Geburten endeten für die Mut-

ter tödlich. Bei den ausländischen Frau-
en betrug die MMR im selben Zeitraum 
12,7. Die MMR-Schere zwischen Schwei-
zerinnen und Migrantinnen hat sich in 
den letzten vierzig Jahren stark geöff-
net. Bei den Schweizerinnen ist die 
MMR von 19,2 (1969 bis 1979) kontinu-
ierlich auf die besagten 2,9 (2000 bis 
2006) gefallen. Bei den Migrantinnen ist 
die MMR von 15,0 (1969 bis 1979) auf 
8,3 (1990 bis 1999) gesunken und an-
schliessend wieder auf 12,7 (2000 bis 
2006) angestiegen. 

In absoluten Zahlen ausgedrückt, sind 
in der Schweiz zwischen 1969 und 2006 
total 204 Schweizerinnen und 75 Mig-
rantinnen während oder kurz nach der 
Geburt gestorben. Verglichen mit Län-
dern in Afrika und Asien sind das sehr 
tiefe Zahlen; sie zeugen von einem gene-
rell guten Gesundheitszustand der Be-
völkerung und einem guten Zugang zu 
Gesundheitsdienstleistungen in Indust-
rieländern. Trotzdem: Eine tiefe Mütter-
sterblichkeitsrate und ein guter Schwan-
gerschaftsverlauf sind wichtige 
Errungenschaften, die es unbedingt zu 
erhalten gilt. Der Anstieg des MMR bei 
den Migrantinnen und der generell 
schlechtere Gesundheitszustand der 
Neugeborenen von Migrantinnen in der 
Schweiz ist ein Warnzeichen. Insbeson-
dere deshalb, weil die Müttersterblich-
keitsrate als wichtiger Indikator für die 
Qualität des gesamten Gesundheitssys-
tems gilt. Es sollten also Massnahmen 
ergriffen werden, um die Gesundheitsri-
siken für die Migrationsbevölkerung zu 
vermindern. 

Wissenslücken schliessen
Die Autorinnen der Studie empfehlen, in 
erster Linie die Frage zu klären, wes-
halb der Gesundheitszustand der Mütter 
und Kinder aus ausländischen Gemein-
schaften schlechter ist. Die Informatio-

ten. Zudem fördert der 
Bund das interkulturelle 
Übersetzen (persönlich an-
wesende Übersetzende so-
wie Nationaler Telefondol-
metschdienst)  und 
unterstützt im Rahmen des 
Projekts «Migrant Friendly 
Hospitals» die Spitäler bei 
der Konzeption und Umset-
zung von migrantenfreund-
lichen Aktionsprogram-
men. 

Die Empfehlungen der Stu-
die, gewisse Datenlücken 
zu schliessen, um die Ge-
sundheit von Müttern und 
Neugeborenen besser be-
obachten und analysieren 
zu können, nimmt der 
Bund ernst. Die Zuständi-
gen beim Bundesamt für 
Gesundheit und beim Bun-
desamt für Statistik prüfen 
zurzeit, wie die Daten-
grundlage verbessert wer-
den kann, um die Gesund-
heit von Müttern und 

Neugeborenen in Zukunft besser zu 
analysieren und wirksame Präventions-
massnahmen zu entwickeln.

Kontakt: Karin Gasser, 
Projektleiterin Forschung, Nationales 
Programm Migration und Gesundheit, 
karin.gasser-gp@bag.admin.ch

Ungleiche Chancen auf ungetrübtes Familienglück 

Die Studien 
Ein integriertes Indikatorensystem zur 
Erfassung der Gesundheit von Müttern 
und Kindern mit Migrationshintergrund 
in der Schweiz (Paola Bollini, Sarah Fall, 
Philippe Wanner 2010)

Reproduktive Gesundheit von Migran
tengruppen. Risikoungleichheit und In
terventionsmöglichkeiten (Paola Bollini, 
Philippe Wanner et al. 2006)

Link zu den Studien (nur Französisch) 
und ihren Kurzversionen (D/F/I/E):  
www.miges.admin.ch > Forschung  
> Projekte > Reproduktive Gesundheit 
von Migrantinnen
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Strategie umfasst drei Tätigkeitsfelder. 
Das erste Tätigkeitsfeld zielt darauf ab, 
die Kette von Primoinfektionen zu un-
terbrechen und die gesamte Viruslast 
der homosexuellen Gemeinschaft mög-
lichst massiv zu reduzieren. Um diese 
Ziele zu erreichen, beabsichtigt das BAG 
mit Hilfe seiner Partner im Feld einen 
Monat pro Jahr die Homosexuellen und 
andere MSM zu ermutigen, aktiv an der 
Reduzierung der Viruslast ihrer Ge-

Neue Publikation. Das Bundesamt 
für Gesundheit veröffentlichte am 
1. Dezember eine Broschüre mit der 
Bezeichnung «Sex unter Männern: 
Für eine bessere sexuelle Gesund
heit 2012». Diese Broschüre zieht 
die Bilanz der derzeitigen Kenntnis
se über die HIVEpidemie bei den 
Homosexuellen und anderen 
Männern, die Sex mit Männern 
haben (MSM). Sie steckt den 
Rahmen der dringlichen allgemei
nen Strategie «Urgent Action Plan 
2012» ab. 

Seit 2002 steigt die Zahl der neuen HIV-
Infektionen bei homosexuellen und an-
deren MSM jährlich an. Diese Entwick-
lung ist das Ergebnis mehrerer Faktoren. 
Einerseits praktizieren eine wachsende 
Anzahl homosexueller Männer und an-
dere MSM Analverkehr ohne Kondom 
mit ihrem festen Partner (wobei die 
Mehrzahl eine HIV-Infektion durch ei-
nen HIV-Test ausschliesst) und ihren re-
gelmässigen gelegentlichen Partnern 
(Liebhaber oder «Fuckbuddies»). Der 
teilweise Verzicht auf das Kondom mit 
den Liebhabern erklärt sich insbeson-
dere durch die Entwicklung des Ver-
trauensverhältnisses im Laufe der Zeit, 
das demjenigen mit einem festen Part-
ner ähnelt. Die Versuchung, auf das 
Kondom zu verzichten, macht sich na-
türlich bemerkbar, wenn der regelmäs-
sige gelegentliche Partner einen negati-
ven HIV-Test vorweist. Diese mehrfachen 
«Vertrauens»-Beziehungen lassen ein 
Netz von Individuen entstehen, die un-
geschützten Geschlechtsverkehr haben 
und durch ein Gefühl von Sicherheit 
«falsch» motiviert wurden. Es reicht da-
bei aus, dass ein Mitglied dieses Netzes 
sich infiziert, damit das Virus sich aus-
breitet. In der Tat kann eine Person 
während der ersten drei Monate ihrer 
Infektion ihr Virus bei ungeschütztem 
Geschlechtsverkehr leicht übertragen, 
denn ihre Viruslast in Blut und Sperma 
ist während dieser Phase 20- bis 100-
mal höher (Primoinfektion) als in der 
Latenzphase. Andererseits führen die 
wachsende Wirksamkeit der antiretro-
viralen Therapien und das Fehlen einer 
Todesbedrohung, die stets einen Prä-
ventionsvektor darstellte, zu einer Nor-
malisierung und Einreihung der HIV-In-
fektion in die Reihe der chronischen 
Infektionen. Diese Normalisierung 
spornt einen Teil der homosexuellen 
Männer und andere MSM an, sich nicht 
mehr systematisch zu schützen. 
Obschon eine Übertragung des HI-Virus 
sehr unwahrscheinlich ist, wenn ein 
Mensch eine wirksame Behandlung ver-
folgt, scheint es bei den Homosexuellen 
und anderen MSM in der Schweiz, dass 
die positiven Auswirkungen der Trithe-
rapien durch die kontinuierliche Erhö-
hung des Risikoverhaltens (ungeschütz-
ter Analverkehr mit mehreren Partnern) 
ausgeglichen werden. Auf Vorschlag des 
Bundesamts für Gesundheit (BAG) wur-
de ein mathematisches Modell entwi-
ckelt, das die HIV-Epidemie bei den 
MSM abbildet und mögliche Entwick-

lungsszenarien darstellt. Die Ergebnisse 
dieses Modells erhärten die Hypothese, 
dass eine Behandlung – selbst eine sehr 
rasche – es nicht erlaubt, die HIV-Präva-
lenz in dieser Gruppe entscheidend zu 
reduzieren. Dieses Modell stellt auch die 
Hypothesen auf, dass ungefähr 13 % von 
MSM sich ihrer Infektion nicht bewusst 
sind und den Ursprung von ungefähr 
80 % der neuen Infektionen bilden, dass 
die MSM im Durchschnitt zwei Jahre 
nach ihrer Infektion diagnostiziert wer-
den, und dass sich die Anzahl der MSM 
unter Therapie von heute bis in zehn 
Jahren verdoppeln wird, wenn die aktu-
elle Präventionsarbeit nicht angepasst 
wird. 

Urgent Action Plan 2012
Aufgrund dieser Ergebnisse glaubt das 
BAG, dass die Hälfte der Übertragungen 
aus Personen in der Phase der Primoin-
fektion stammt, und dass ein Drittel der 
Übertragungen während der Latenz-
phase stattfinden, wenn die infizierten 
Personen aus der Phase der Primoinfek-
tion herausgekommen sind, aber (noch) 
nicht positiv getestet wurden. Der Rest 
der Übertragungen stammt aus Perso-
nen, deren Infektion diagnostiziert wor-
den ist. Aufgrund dieser Hypothese hat 
das BAG seine MSM-Strategie «Urgent 
Action Plan 2012» entwickelt. Diese 

meinschaft teilzunehmen und ihre Sze-
ne sexueller Kontakte zu einer Umge-
bung mit geringerem Risiko zu machen. 
Diese Teilnahme äussert sich nicht not-
gedrungen in der systematischen Praxis 
des safer sex während eines Monats. Sie 
kann sich auch in anderen Formen aus-
drücken, zum Beispiel dadurch, wäh-
rend des Aktionsmonats Geschlechts-
verkehr exklusiv auf den festen Partner 
zu beschränken, sich nicht in Gross-
städte in der Schweiz oder in Europa zu 
begeben, wo homosexuelle Szenen mit 
hoher HIV-Verbreitung existieren, oder 
keine Drogen zu konsumieren, die das 
Risikoverhalten beeinflussen, usw. Das 
zweite Tätigkeitsfeld zielt darauf, die 
Zeit zwischen der Infektion und der Di-
agnostik auf 12 Monate zu reduzieren. 
Die Homosexuellen und andere MSM, 
die mehrere Geschlechtspartner haben, 
werden aufgefordert, sich beraten zu 
lassen und sich mindestens einmal pro 
Jahr auf HIV, Syphilis, Gonorrhoe, Chla-
mydia und Hepatitis testen zu lassen. 
Das dritte Tätigkeitsfeld will die Betreu-
ung der infizierten Personen verbessern 
sowie eine Übertragung auf feste und 
gelegentliche Sexualpartner vermeiden. 
Dieses Tätigkeitsfeld strebt auch die 
Normalisierung der freiwilligen Infor-
mation der Partner bei der Diagnose ei-
ner sexuell übertragbaren Krankheit an, 
verbunden mit der Aufforderung an die-
se, sich beraten und testen zu lassen – 
selbst wenn keine Symptome vorliegen. 
Die Broschüre «Sex unter Männern:  
Für eine bessere sexuelle Gesundheit 
2012» ist auf Papier und in elektroni-
scher Form verfügbar und kann auf 
www.bag.admin.ch/aids/ 
oder shop@aids.ch bestellt werden.

Kontakt: 
Steven Derendinger, 
Sektion Prävention und Promotion, 
steven.derendinger@bag.admin.ch
Roger Staub, 
Leiter Sektion Prävention 
und Promotion, 
roger.staub@bag.admin.ch

Sex unter Männern – für eine bessere sexuelle Gesundheit 
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