
87
Patricia Stephenson

Die generative Gesundheit der Frauen in Osteuropa
und den neuen Staaten der ehemaligen Sowjetunion*

Themen und Indikatoren für generative Gesundheit

Morbidität und Mortalität der Mütter

Im Durchschnitt ist die Müttersterblichkeit in der CEE zweimal so
hoch wie in der europäischen Union (1). Die durchschnittliche Müt-
tersterblichkeit der NIS ist viermal so hoch wie die der Euro-
päischen Union (Abb. 1). Das absolute Verhältnis variiert zehnfach
von Land zu Land (1-12; Abb. 2), aber zur großen Besorgnis der
Gesundheitspolitiker und -Fürsorger der Region ist in einigen Län-
dern der Verringerung von Müttersterblichkeit seit einem Jahrzehnt
nur wenig Erfolg beschieden.

Die Hauptursachen von Müttersterblichkeit in der Region sind
Schwangerschaftsabbrüche, Blutungen, Infektionen und Spätgesto-
sen während der Schwangerschaft (1-12).Ein Viertel aller Todesfälle
ist auf Abtreibungen zurückzuführen, die hauptsächlich unfachge-
mäß und illegal durchgeführt werden (Abb. 3). Die höchste Risiko-
gruppe stellen Frauen im fortgeschrittenen Alter und mit hoher
Geburtenzahl dar. Todesfälle, die auf Fehlgeburten/Abtreibungen
zurückzuführen sind, sind bei Teenagern etwas häufiger (erfah-
rungsgemäß bei ungewollten Schwangerschaften) - extrem häufiger
bei älteren Frauen, die meistens schon all die Kinder hatten, die sie
sich wünschten und die sie auch betreuen konnten.

* Übersetzung: C. Egger, E. Knechtel, B. Schücking. - Dieser Artikel steUt die wesentlichen
Themen der generativen Gesundheit! von Frauen in den CEE/NIS-Ländern2 ebenso dar, wie
die Probleme der Gesundheitssysteme dieser Regionen. Es sollen Vorschläge beschrieben wer-
den, wie mit Hilfe übergreifender Prinzipien die politische Entwicklung und die öffentliche
Gesundheitspraxis auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene beeinflußt werden
könnte. Aufgeschlüsselte Daten wurden aus verschiedenen regionalen Studien zusammengetra-
gen und aus Statistiken von verschiedenen anderen Organisationen der Vereinten Nationen.
Trotz einiger Ungenauigkeiten gibt die aufgeführte Statistik einen Einblick in die regionale
Unterschiedlichkeit und das Ausmaß der weiblichen Gesundheitsprobleme.

1 Generative Gesundheit ist der bisher gängige, wenn auch selten verwendete deutsche
Begriff für -reproductive health «,

2 CEE= Central Eastern Europe = ehemals sozialistische Länder außerhalb der ehern.
Sowjetunion, ohne Ex-DDR. - NIS = Newly Independent States der ehern. Sowjetunion.
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Abbildung J

Maternal mortality
Averages by region, ca. 1990·
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Sources: WHO EURO. Highlights on Women's Health in the CCEE and NIS, Jan. 1994. UNICEF Situation
Analyses and Rapid Assessments (NIS). UNICEF, WHO, Ministry ofHealth of Romania, Institute for Mother
and Child. Preventing Maternal Death in Romania. An Analysis of Maternity Care and Maternal Mortality with
Recommendations for a Safe Motherhood Programme. Bucharest: UNICEF, 1991.

Abbildung 2

Maternal mortality
by region, most recent year
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Sources: WHO. Highlights on Women's Health in the CCEE and NIS, Jan. 1994. UNICEF Rapid Assessments
(NIS) (sec documents consulted). UNICEF. WHO. MOH, IMeC. Preventing Maternal Death in Romania. 1991.
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Abbildung 3

Causes of maternal mortality

hypertension (14.6%)

Sources: WHO. Highlights on Women's Health in the CCEE and NIS, Jan. 1994. UNICEF Rapid Assessments (NIS)
(see documents consulted). UNICEF, WHO, MOH, IMCC. Preventing Maternal Death in Romania. 1991.

Fruchtbarkeit, Zeitintervalle und Zeitpunkte von Geburten

Die gesamten Fruchtbarkeitsraten (TFR) variieren beträchtlich nach
Land und Region (Abb. 4). In den CEE Ländern (mit Ausnahme von
Albanien), Russland, Ukraine, Weißrußland und den baltischen
Staaten liegt die TFR unter 2.0 (1). Wachsende Arbeitslosigkeit, sin-
kende Löhne, die Aushöhlung des Lebensstandards und die Atmo-
sphäre allgemeiner Unsicherheit tragen zu diesem Trend bei. Aber
lange vor den politischen Veränderungen des Jahres 1989 waren
diese Länder auf dem besten Wege zu einer demographischen
Angleichung und einer niedrigeren Schwangerschafts rate, trotz
geburtenfreundlicher Politik in einigen Ländern (z.B. Rumänien und
Albanien), die beabsichtigte, die Schwangerschaftsrate hoch zu hal-
ten. Im Gegensatz dazu sind die Schwangerschaftsraten in den zen-
tralasiatischen Republiken viel höher, annähernd denen bzw.
manchmal höher als die von einigen afrikanischen Ländern, denen
des Mittleren Ostens, Südostasien und Lateinamerikas (2-8).

Obwohl die generelle Geburtsabnahme in einigen Ländern Pro-
bleme für die Frauen machen dürfte, da sie auch auf Gesundheits-
probleme zurückzuführen ist, kann dieser Trend trotzdem positive
Effekte haben. Wo Daten verfügbar sind, zeigt sich, daß alters spezi-
fische Fruchtbarkeitsraten in den höheren Altersgruppen (die mit
dem höchsten Risiko der Müttersterblichkeit) abgenommen haben
(13). Die Schwangerschaftsraten bei Jugendlichen haben ebenfalls
abgenommen, wenn auch nicht im seIben Ausmaß (13).
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Abbildung 4

Total fertility rates
by region, ca. 1992
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Source: WHO. Highlights in Women's Health in CCEElNIS, Jan. 1994.

Entsprechend sind die Geburten prozentual bei Jugendlichen (und
bei ledigen Frauen) in einigen Ländern der Region angestiegen. Ein
Kind zu bekommen hat in diesem Alter bedeutsame Auswirkungen
für junge Frauen und deren Kinder. Oft können deshalb die Jugend-
lichen nicht die bereits begonnene Ausbildung abschließen (14),
und/oder die Kinder müssen institutionell untergebracht werden
(10). Bei häufigen Schwangerschaften und wiederholten Schwanger-
schaftsabbrüchen steigt das Risiko der Mütter- und Säuglingssterb-
lichkeit dramatisch an (15).

Familienplanung und Fehlgeburt/Schwangerschaftsabbruch

Sowohl das Verhältnis zwischen Fehl- und Lebendgeburten variiert
stark zwischen den Ländern der Region (Abb. 5), wie auch das Aus-
maß des unfachgemäßen (illegalen) Schwangerschaftsabbruches. In
Rumänien wurde z.B. für einige Jahrzehnte der Schwangerschafts-
abbruch und die Empfängnisverhütung verboten. Obwohl die
Abtreibung heute legal ist, entschließen sich viele Frauen immer
noch zur illegalen Abtreibung, da diese billiger ist. Für Frauen in
ländlichen Gegenden, für Frauen aus Minderheiten, für die Armen
und für Frauen, die an diese Praxis gewohnt sind und es nicht für
nötig halten, einen Arzt rniteinzubeziehen, kann der Zugriff auf eine
legale Abtreibung ein Problem werden (10).

Die Länder der Region haben generell ein höheres Verhältnis zwi-
schen Fehl- und Lebendgeburten als die westeuropäischen Länder
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Abbildung 5
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Abortions per 100 live births
by region, most recent year
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Sources: WHO. Highlights on Women's Health in the CCEE and NIS, 1994. UNICEF Rapid Assessments (NIS) (sec
documents consulted). UNICEF, WHO. MOH. IMec. Preventing Maternal Death in Romania.: UNICEF, 1991.

(wie Z.B. die Niederlande mit 9.6 Fehl- pro 100 Lebendgeburten,
Großbritanien mit 14.2 Fehl- pro 100 Lebendgeburten und sogar
Schweden mit 32.7 Fehl- pro 100 Lebendgeburten) (1-12). Die Aus-
nahmen sind Polen, Aserbaidschan, Armenien und die zentralasiati-
schen Republiken. Auf die Abtreibung angewiesen zu sein, um die
Fruchtbarkeit zu regulieren, ist mit einem hohen Ausmaß von
sekundärer Unfruchtbarkeit, Müttersterblichkeit und mit ungünsti-
gen Schwangerschaftsergebnissen (z.B. hoher perinataler Sterblich-
keit der Babies, Anm. d. ü.) verbunden (10). Die Verringerung von
Abtreibungsraten im Verhältnis zu Geburten in einigen Ländern
während der vergangenen Jahre wird als statistisches Artefakt ange-
sehen, das auf untertriebene Angaben von Ärzten, die sich neuge-
staltete Privatpraxen aufgebaut haben, zurückzuführen ist (10, 11).
Die Empfängnisverhütung hat die Abtreibung als Hauptmittel der
Geburtenregulierung nicht ersetzt, die Raten der empfängnisverhü-
tenden Verbreitung bleiben in allen Ländern, in denen Daten verfüg-
bar waren, niedrig (s. Abbildung) (1-12, 16-19).

Intrauterinpessare sind weiter verbreitet als orale Kontrazeptiva,
auch sind sie seit vielen Jahren verfügbar. Es ist ein weitverbreiteter
Glaube in der Gesundheitsfürsorge und der Öffentlichkeit, daß hor-
monelle Kontrazeptiva unvorhersehbare Risiken bergen oder uner-
wünschte Nebenwirkungen, wie Hirsutismus (Entwicklung eines
männlichen Behaarungstyps) und Gewichtszunahme zeigen (10-12).
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Andererseits werden die Risiken, die mit wiederholten Schwanger-
schaftsabbrüchen verbunden sind, unterschätzt. Die Verfügbarkeit
von Kontrazeptiva variiert stark von Land zu Land und innerhalb der
Regionen der einzelnen Länder. Sogar in Ländern, in denen große
Anstrengungen gemacht wurden, um die Familienplanung zu för-
dem, ist die Vielfalt der verfügbaren Methoden immer noch nicht
ausreichend und hormonelle Kontrazeptiva eines besonderen Typus
oder Marke sind nicht immer - oder nicht in entsprechenden Men-
gen - zu bekommen.

Tabelle 1

Contraceptive prevalence rates (in percent), most recent year

year total oc IUD othe
Albania 1993 3.0 n.a. n.a. n.a.
Armenia* 1992 45.0 3.0 14.0 28.0
Azerbaijan 1993 1.0 0.2 0.6 n.a.
Belarus 1993 30.3 3.2 27.1 n.a]

I

Georgia 1992 20.3 7.9 4.6 7.8
Latvia 1994 10.9 n.a. n.a. n.a.
Lithuania 1992 17.2 1.0 14.0 2.2
Romania** 1992 14.6 3.1 4.2 7.3
Russia*** 1993 46.9 9.2 20.1 17.6
Tajikistan 1993 13.0 n.a. n.a. n.a.

Sources' WHO travel report summary, Lithuania, Dr F Donney, 29 Mar '94. WHO travel report

summary Latvia, Dr A Brandrup-Lukarow, 15 Mar 94. WHO Women's Health Profile, Albania, Jan 94.COC

reproductive health survey, Romania, '93. UNICEF CE8NIS Section. Geneva. Children and women in

transition: a situation analysis of Azerbaijan, Dec '93. WHO Women's Health Profile. Georgia, Jan '94.

UNICEF rapid assessment, Tajikistan, Nov '93. WHO. Highlights on Women's Health CCEE & NIS, Feb '94.

Note: sources do not usually specify current vs. ever use of contraceptives. All percentages are of female

population 15·44 or 49.

"Ever-use of contraception ··Current use of contraception ···St. Petersburg n.a. ;;;not available

Verschiedenen Studien aus Rumänien, Armenien und St. Peters-
burg, Russland, zeigen, daß es sich bei den Frauen, die jemals (oder
gegenwärtig) Kontrazeptiva nahmen, um Frauen mit einem höheren
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Bildungsgrad und höherem Einkommen handelte, welche die ge-
wünschte Familiengröße bereits erreicht hatten, aus keiner ethni-
schen Minderheit stammten und erst vor kurzem geheiratet hatten.
Teenager, Frauen aus Minderheiten (z.B. Romas) und Frauen aus
der unteren sozioökonomischen Schicht verwendeten eher selten
moderne Methoden zur Empfängnisverhütung (10-12, 20).

Geschlechtskrankheiten, HIV lAIDS und Krebs

Es wird angenommen, daß die Anzahl der mit HIV infizierten Per-
sonen in der Region gering ist. Trotz regelmäßiger Berichterstattung
ist das Wissen über die Vorsorge bei HIV gering. Angst, Verleug-
nung und der Mangel an Information bei den Gesundheitsfürsorgern
und der Öffentlichkeit sind große Probleme. Kontaminierte Blutkon-
serven stellen immer noch ein Problem in Rumänien dar, aber in den
anderen Ländern hat sich seit 1987die Infektion über verseuchte Blut-
produkte verringert. - Prostituierte werden nicht auf Geschlechts-
krankheiten oder HIV untersucht. Dennoch werden sie für die Ver-
breitung der Krankheiten verantwortlich gemacht, auch wenn sie
sich den Gefahren einer sexuell übertragenen Krankheit nicht
bewußt sein dürften bzw. es ihnen an der Wahl und an den Mitteln
fehlt, um sich und andere zu schützen (1). Klienten fordern weiterhin
ungeschützten Sex und die Sexindustrie wird von Zuhältern, Taxi-
fahrern, Hotel- und Barmanagern und in manchen Fällen sogar von
der Polizei unterstützt. Somit können die Prostituierten nicht für die
Aids-Epidemie verantwortlich oder zur alleinigen Zielscheibe ge-
macht werden (1). Sexualerziehungs- und Gesundheitsförderungs-
kampagnen wurden in einigen Ländern bereits durchgeführt, aber es
müßte viel mehr getan werden.

Einen großen Anteil an den Todesfällen, die auf bösartige Neubil-
dungen zurückzuführen sind, betreffen die Altersgruppe der 15- bis
49jährigen und haben Gebärmutterhalskrebs als Todesursache. Die
standardisierte Alterstodesrate für Gebärmutterhalskrebs ist in den
NIS-Ländern zweimal so hoch wie im EU-Durchschnitt und in den
CEE-Ländern dreimal so hoch, was auf den Mangel an Vorsorge-
programmen und adäquaten Nachsorgebetreuungen zurückzuführen
ist (1).

Ernährung und Stillen

Gegenwärtig ist so gut wie nichts über die Ernährung von Frauen
bekannt und über das Ausmaß, in welchem die Eisenmangelanämie
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ein Problem in der Region darstellt. Eine Studie über die Anämie
von (nicht schwangeren) Frauen im fortpflanzungsfähigen Alter, die
von der WHO EURO in Auftrag gegeben wurde, ist in Bearbeitung,
doch sind die Datenanalysen noch nicht ganz ausgewertet. Ein hohes
Vorkommen der Blutarmut (bis hin zu 80 % der schwangeren
Frauen) wird von den Gesundheitsbehörden berichtet, aber diese
Behauptungen konnten noch nicht bewiesen werden. Es ist klar
ersichtlich, daß die Ernährung durch den ökonomischen Wechsel in
Mitleidenschaft gezogen wurde. Sowohl eisen- und proteinreiche
Nahrung als auch frisches Gemüse und Obst sind extrem teuer. Brot
und andere Lebensmittel aus Getreide sind nicht eisenhaltig, stellen
aber zusammen mit Kartoffeln die wichtigste Energiequelle in der
Nahrung der meisten Menschen dar.

Wenig Informationen gibt es über Jodmangelerkrankungen in der
Region. Aus Zentralasien wird berichtet, daß ea. 20 % der 6- bis
lljährigen an Jodmangelleiden (21). In Rumänien ist der sichtbare
Kropf bei Kindern im Schulalter mit 23 % weitverbreitet (22). In
Albanien und (einem Teil von) Georgien beläuft sich die Verbreitung
von Jodmangelerkrankungen auf jeweils 41 und 60 % (22). Der Jod-
mangel bei Kindern ist ein Indikator der Verbreitung dieser Krank-
heit in der gesamten Bevölkerung. Somit ist die Höhe des Jodman-
gels bei Frauen im fortpflanzungsfähigem Alter - ein wichtiger Fak-
tor in Zusammenhang mit Abgängen und Erkrankungen in der
Schwangerschaft - nicht bekannt, aber es wird angenommen, daß
die Rate relativ hoch ist.

Die vorhandenen Informationen lassen darauf schließen, daß nur
ein geringer Prozentsatz von Babies auch noch im Alter von drei
Monaten gestillt wird. Nur in Rumänien werden über 80 % der
Babies auch noch im Alter von drei Monaten gestillt. Die zentral-
asiatischen Republiken berichten von einer relativ hohen Rate (53-
70 %) stillender Mütter in den ersten drei Monaten. Georgien,
Armenien, Estland und Lettland dagegen verzeichnen von Geburt an
eine sehr niedrige Rate stillender Mütter (1-12, 16-19).

Geburtshilfliehe und gynäkologische Gesundheitsfürsorge

Schwangerschaftsvorsorge bei Normal- und Risikoschwangerschaften

Knappheit an Arzneimitteln und Geräten ist an der Tagesordnung.
Ein großer Schwerpunkt wird auf hochentwickelte Technologie, auf
teuere Tests und Behandlungsverfahren gelegt, relativ geringe
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Beachtung finden dagegen Aktivitäten in der Gesundheitserziehung
und -förderung. Es besteht zwar eine Infrastruktur für medizinische
Basisversorgung, aber die Ärzte, Hebammen, Pfleger und Kranken-
schwestern, die dort arbeiten, haben nur ein sehr geringes Prestige
und eine geringe Bezahlung bzw. wenig nicht-finanzielle Anreize.
Außerdem stehen sie an letzter Stelle, wenn es um die Verteilung
verfügbarer Mittel und Weiterbildungsmöglichkeiten geht. Auf dem
Papier scheint das System im Vergleich zu anderen Regionen der
Welt hoch entwickelt zu sein, aber in einigen Ländern und besonders
in ländlichen Gebieten müssen die Frauen immer noch lange Wege
auf sich nehmen, um zu Gesundheitszentren zu reisen, die nicht ein-
mal mit dem Nötigsten ausgestattet sind, um grundlegende Dienst-
leistungen anzubieten, und deren Mitarbeiter vielleicht weder Aus-
bildung noch Motivation besitzen, um einen akzeptablen Minimal-
standard der Versorgung anzubieten.

Im allgemeinen sind die Gesundheitsplaner vom Wert der
Schwangerschaftsvorsorge überzeugt, und die meisten Länder ver-
suchen einen Grundservice für Frauen zu ermöglichen. Dennoch
wird der Großteil des Budgets für die Gesundheitsversorgung an
Sekundär- und Tertiärstrukturen des Versorgungssystems verteilt.
Zu geringe Investition in die Basisversorgung ist ein weitverbreitetes
Problem. Gleichzeitig treffen die meisten Länder der Region grund-
legende Entscheidungen über das Angebot der Dienstleistungen in
der Vorstellung, daß mehr besser ist. So empfehlen einige Länder bis
zu 20 Vorsorgen selbst für normale Schwangerschaften. Technolo-
gien mit nicht erwiesener Effizienz und Sicherheit werden zu viel
benutzt und Dienstleistungen/Technologien mit bewährter Kosten-
Nutzen-Effizienz zu wenig.

Frauen werden ermutigt, schon zu einem frühen Zeitpunkt ihrer
Schwangerschaft die Vorsorge in Anspruch zu nehmen, aber aus
vielfältigen Gründen ist es für viele nicht möglich, diesen Service
für sich zu nutzen. Wie vorher erwähnt gibt es vor allem in den länd-
lichen Gegenden aller CEE/NIS-Länder Probleme durch lange Rei-
sezeiten und Schwierigkeiten mit den Verkehrsmitteln. Ein zuneh-
mendes Problem für Frauen, die in der Stadt wohnen, ist die Job-
Sicherheit: Frauen, die in neuen Privatunternehmen beschäftigt
sind, haben Angst ihre Arbeit zu verlieren, wenn sie sich Zeit für
Klinikterrnine freinehmen. Frauen, die schon Babies entbunden ha-
ben, glauben manchmal, daß die Vorsorge in der ersten Zeit ihrer
Schwangerschaft nicht nötig sei, es sei denn, es zeigen sich Sympto-
me. Sie scheinen den Wert der Vorsorge nicht gänzlich zu würdigen
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zu wissen, oder sie wurden vielleicht in der Vergangenheit von der
Vorsorge, die sie bekommen haben, enttäuscht, so daß sie erst spät
in der Schwangerschaft erfaßt werden.

Versorgung für Geburt und Wochenbett

Die Schwangerschafts- und Geburtsbetreuungen sind hoch »medika-
lisiert«. Veralteten uneffektiven Kontrollmethoden gegen Infektio-
nen wird zu hohe Beachtung geschenkt, um die Säuglingssterblich-
keit zu vermindern. Ein Beispiel dafür ist die gängige Praxis, daß die
Mutter kurz nach der Geburt von ihrem Neugeborenen getrennt
wird. Das Neugeborene wird auf speziellen Säuglingsstationen
betreut und tagsüber und abends alle drei bis vier Stunden zum
Stillen zur Mutter gebracht. Als Ergänzung zur Muttermilch werden
dem Baby Zuckerlösungen, Ersatzmilchprodukte oder andere Flüs-
sigkeiten gegeben.

Andere in Europa und Zentralasien gängige Praktiken, wie Z.B.
die Rasur und der Einlauf als Vorbereitungen für die Entbindung,
Pinselungen mit jodhaltigen Lösungen oder mit anderen Desinfek-
tionsmitteln, Duschen mit Desinfektionsmitteln, das Ankleiden und
»Maskieren- der Mütter für das Stillen (aber nicht für das Füttern
mit der Flasche) und für die Geburt in Rückenlage (in Gemein-
schaftskreissälen ohne Privatsphäre) haben keinen erwiesenen Nut-
zen und dürften in einigen Fällen sogar das Risiko für die Frauen und
die Neugeborenen ansteigen lassen (23).

Unter den Gesundheitsfürsorgern herrscht die weitverbreitete
Meinung, daß die Frauen mangelernährt sind und deshalb ihre
Milch von minderwärtiger Qualität und Quantität sei. Wie in den
meisten anderen Ländern, in denen das Stillen abnimmt, empfehlen
oft auch die Betreuer - in den CEE/NIS-Regionen, das Stillen nicht
fortzusetzen in dem irrtümlichen Glauben, daß Kuhmilch oder
Milchersatzprodukte besser für das Baby sind. Es ist nicht bekannt,
in welchem Maße die Betreuer fähig sind, die Frauen zu beraten und
zu unterstützen, wenn Probleme beim Stillen auftreten.

Obwohl viele Krankenhäuser sich ändern, bleiben diese Praktiken
Betreuungsstandard, da immer noch an ihre Effizienz geglaubt wird.
Außerdem sind sie Rituale, die die Stellung der Frau abwerten und
im Gegensatz dazu, die Autorität und das Territorium der Ärzte, des
Pflegepersonals und der Hebammen aufwerten. Zusätzlich wird das
rooming-in sehr oft durch Gesundheitsvorschriften (Infektionskon-
trollgesetze) verhindert, die von den örtlichen Gesundheitsbehörden
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bei Nichtbefolgung mit Sanktionen geahndet werden. Manchmal
widersetzen sich auch Schwestern und Hebammen den Verände-
rungen ihrer Routine, die mit der Durchführung des rooming-in's
und dem Wunsch zu Stillen verbunden sind. Denn dies würde mehr
Überwachung und Betreuung am Bett der Frau verlangen und außer-
dem Gesundheitserziehung mit sich bringen. In zumindest einigen
Krankenhäusern ist inzwischen Rooming-in und auch die Anwesen-
heit der Väter erlaubt, bedauerlicherweise aber nur denjenigen
Familien, die für diesen Service extra bezahlen.

Da Basisgesundheitsversorgung und Krankenhausbetreuung kom-
plett voneinander getrennt sind, stellt die Kontinuität in der Betreu-
ung ein Problem dar. Krankenhausärzte und Hebammen kümmern
sich also um Frauen in Wehen, die sie vorher noch nie gesehen
haben. Deshalb sind sie gänzlich auf die Informationen angewiesen,
die während der Schwangerschaftsvorsorge aufgezeichnet wurden.
Aufzeichnungen, die die Frau mitbringt, werden in einigen Ländern
geführt und werden evtl. auch bald in den anderen Ländern einge-
führt. Aber die Qualität und die Vollständigkeit der Statistik ist oft
nicht korrekt. Essentielle Informationen wie Blutgruppe, Hämoglo-
binwerte und bekannte Allergien auf Medikamente und Nahrungs-
mittel sind evtl. nicht vermerkt. In einem Notfall verursacht dies
unnötige Verzögerungen beim Beginn der Behandlung. Die Kommu-
nikation zwischen Primärversorgung und Krankenhauspersonal
besteht meist nur aus routinemäßiger Weitergabe von Karteien. Auf
diese Weise werden wichtige Informationen über den Gesundheits-
zustand der Frauen leicht übersehen.

Überwachung der Müttersterblichkeit

Die CEE/NIS-Länder haben (oder hatten) Systeme, um die Mütter-
sterblichkeit zu überwachen. Von den Krankenhäusern und den ver-
schiedenen Gesundheitsfürsorgern, die mit einem Fall betraut gewe-
sen waren, wurde erwartet, daß sie einen kompletten Satz der medi-
zinischen Unterlagen und einen eigenen Verlaufsbericht zusammen-
stellten, damit diese von den lokalen Gesundheitsbehörden bis hin
zum Ministerium durchgesehen werden konnten. Die Berichte
waren nicht anonym und wurden dazu benutzt, die Leistungen der
Ärzte, des Pflegepersonals und der Hebammen einzuschätzen. Auf
diese Weise existierten systemintegrierte Anreize, um alle eventuel-
len Fehler, die im klinischen Verlauf gemacht wurden, aufzudecken.
Die Berichte wurden nicht dazu benutzt, Schwächen im gesamten
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Entbindungssystem zu erkennen oder um die Bereiche festzustellen,
wo eine Verbesserung des Betreuungsstandards am dringlichsten
notwendig war.

Familienplanung

Mit dem Einrichten von Kliniken und dem Versorgen der Menschen
mit empfängnisverhütenden Mitteln bzw. dem Angebot von Diensten
im Rahmen der Familienplanung hatten die nicht-staatlichen Organi-
sationen den größten Erfolg. Angebote für Familienplanung sind in
den meisten Ländern immer noch nicht Teil der präventiven Frauen-
gesundheitsbetreuung. Es gibt weder Systeme für die nationale
Durchführung und die Koordination der Aktivitäten in den Berei-
chen Familienplanung, noch für das Ansprechen von Teenagern, der
unterversorgten Bevölkerung und Gruppen mit hohem Risiko, noch
für Bewertung und Qualitätskontrolle, Organisation und Ausbildung
der Betreuer, Informationsmanagement, Forschungsplanung, Koor-
dination mit nichtstaatlichen Organisationen oder die Bevorratung
mit empfängnisverhütenden Mitteln und deren Verteilung. Sterilisie-
rungsoperationen sind meist nicht verfügbar. Die Zusammenarbeit
zwischen denjenigen, die Dienstleistungen der Familienplanung
anbieten, und den Krankenhausstationen, die sich um die Schwan-
gerschaftsabbrüche oder auch die nachgeburtliche Betreuung küm-
mern, ist oft mangelhaft.

Mit geringen Ausnahmen wird in den Schulen kein Sexualkunde-
bzw. (im weitesten Sinne) Familienplanungsunterricht erteilt. Die
Frauen haben nur ein geringes Wissen über den Menstruationszy-
klus und die Schwangerschaft oder über die verschiedenen Typen
von Kontrazeptiva und deren Vor- und Nachteile. Viele Frauen glau-
ben, daß die traditionellen Methoden (z.B. die Kalendermethode
oder der Koitus interruptus) effektiv sind, sie wissen aber nicht,
wann die fruchtbare Zeit des Menstruationszyklus ist. Materialien
zur Gesundheitserziehung gibt es nur in kleinen Mengen und diese
sind oft kulturell nicht angepaßt (l0).

In vielen Ländern wird die Familienplanung von den Gesundheits-
behörden nicht als vorrangige Gesundheitsdienstleistung gesehen,
und ihre Bedeutung in der grundlegenden Verhütung von Kinder-
und Müttersterblichkeit wird nicht entsprechend gewürdigt. Die
Länder, die Dienste der Familienplanung eingeführt haben, werden
zunehmend abhängig von ausländischer Unterstützung mit Verhü-
tungsmitteln und klinischer Ausstattung; sie unternehmen nicht die
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notwendigen Schritte, die erforderlich wären, um in der Zukunft
einen adäquaten Vorrat an Kontrazeptiva sicherzustellen, obwohl
einige Länder die Möglichkeit hatten oder haben, Arzneimittel und
Intrauterinpessare herzustellen, oder Kontrazeptiva günstig einzu-
führen und zu verteilen. In anderen Fällen gibt es u.a. wirtschaft-
liche Anreize, dafür daß Frauen eher Schwangerschaftsabbrüche
vornehmen, als daß sie Verhütung anwenden (z.B. weil der Abbruch
viel billiger als die Verhütung ist, weil die Frauen bei einem
Abbruch zusätzlich krankgeschrieben werden, weil ein Abbruch
leichter zu bekommen ist und weniger Kontakte mit dem Gesund-
heitssystem nach sich zieht, etc.)

Öffentliche Gesundheitspolitik und Infrastruktur

Die fundamentalste Schwäche des Gesundheitssystems ist wie im
Westen der Mangel an Aufmerksamkeit für Gesundheitserziehung-
und Gesundheitsförderung, trotz einiger hervorragender Gegenbei-
spiele. Frauen mangelt es entscheidend an Informationen über ihre
Gesundheit oder die ihrer Familien, speziell im Bereich der Ernäh-
rung und des Stillens, der Familienplanung, den Gefahren der
unfachgemäßen Abtreibung, der Selbstbeobachtung während der
Schwangerschaft und den Warnzeichen drohender Komplikationen,
die bedeuten, daß sofortige Hilfe nötig ist. Die Frauen benötigen
zusätzlich Informationen über gesunde Ernährung, die Gefahren des
Rauchens, des exzessiven Alkoholkonsums, der Prävention von
Geschlechtskrankheiten und HIV /AIDS.

In vielen Ländern der Region müßten die grundlegenden öffent-
lichen Gesundheitsprogramme ausgedehnt werden. Unzureichende
Wasser- und Sanitärsysteme sind für die kürzlichen Ausbrüche von
Cholera und Ruhr verantwortlich zu machen. Notfalltransporte und
Telekommunikationssysteme sind in der Regel nicht zuverlässig.
Obwohl Salzjodierungsprogramme existieren, stellt in einigen Län-
dern die Jodmangelerkrankung noch ein Problem dar. Die Systeme
müßten überprüft werden, um zu ermitteln wie von der Verarbeitung
in den Minen bis zum Tisch des Verbrauchers das Jod im Salz er-
halten werden kann. Die Blutbank- und Transfusionssysteme sind
veraltet. Wehrdienstpflichtige müssen sich nicht mehr für die Blut-
spende zur Verfügung stellen, und ein neues System um Blut und
Blutprodukte zu sammeln, zu testen oder aufzubewahren, ist noch
nicht entwickelt worden. In mindestens einem Land werden Frei-
willige von ausländischen pharmazeutischen Konzernen für ihr Blut
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bezahlt, welches dann exportiert wird. Dies trägt auch zum Mangel
an verfügbarem Blut bei Transfusionen bei.

Die fortschrittliche Sozialpolitik der Vergangenheit, die Mittel für
Mutterschutzzeiten und den Schutz der schwangeren Frauen vor
toxischen Einflüssen und Stress am Arbeitsplatz bereitstellte, dürfte
von der immer stärker werdenden Privatisierung der Industrie und
Wirtschaft bedroht werden. Gelegentlich existieren Sicherheitsbe-
stimmungen, die Frauen in - aber nicht außerhalb - der Arbeit
schützen. Aber da die Wirtschaftssysteme in der Region zunehmend
pluralistisch werden, müßten die Regelmechanismen modifiziert
werden. Andere soziale Belange, die gesundheitliche Auswirkungen
auf Frauen haben, wurden größtenteils ignoriert. Zum Beispiel gibt
es nur wenige Strategien oder Programme, die sich mit der Präven-
tion von Alkohol- und Drogenrnißbrauch, häuslicher Gewalt,
Unfruchtbarkeit oder Schwangerschaft bei Teenagern befassen.

In allen Ländern wird die Gesundheitsfürsorge zunehmend plura-
listischer. Daraus entstehen grundsätzliche Fragen, etwa in bezug
auf Krankenversicherung und die daraus erwachsenden Probleme,
die die zukünftigen Rollen der Gesundheitsministerien bei der Rege-
lung, der Überwachung, der Sicherstellung des Zugriffs auf Hilfe
und den Schutz der Öffentlichkeit vor ungeeigneter oder minderwer-
tiger medizinischer Praktik betreffen.

Prinzipien zur Entwicklung einer Politik

Der Gesundheitszustand der Frauen in den CEE/NIS-Ländern ist
angesichts des relativ hohen Bildungsniveaus, der ziemlich gut ent-
wickelten Gesundheitsinfrastruktur und des Niveaus der wirtschaft-
lichen Entwicklung in der Region schlechter als erwartet. Obwohl
die meisten Länder in der Region erkennen, daß die Gesundheit von
Frauen wichtig ist, hatten sie Schwierigkeiten in der Entwicklung
bzw. praktischen Anwendung fortschrittlicher Frauengesundheits-
politik.

Es wird deutlich, daß die Frauen die Hauptlast der Erhaltung ihrer
Familien tragen. So ist vorhersehbar, daß sie zur Zielgruppe der
Interventionen gemacht werden, die zur Bereinigung der Probleme
entwickelt werden. Da es wichtige Auswirkungen auf die Frauen
haben wird, ist folglich die Festlegung der Prinzipien, die die Pro-
grammentwicklung und die Ziele der Intervention bestimmen, von
allergrößter Bedeutung. Darüber verdient die fast unlösbare Frage:
Wie entwickelt man Interventionen, die funktionieren und die auf
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der Ebene des jeweiligen Landes oder der jeweiligen Kommune in
schon vorhandene Programme integrierbar sind? weitere Aufmerk-
samkeit und kritische Beobachtung.

Die Hauptprinzipien in der Wegweisung für Planungen und Ver-
fahrensweisen werden in mehreren Grundsatzerklärungen umrissen,
wie z.B. in »the Nairobi Forward-looking Strategies for the Ad-
vancement of Women«, »the Convention on the Elimination of All
Forms of Discrimination Against Women«, »the Harare Statement
by Parliamentarians« und »the Vienna Statement on Investing in
Women's Health in the Countries of Central and Eastern Europe«.
Obwohl jedes dieser Dokumente einen speziellen Blickwinkel hat,
haben sie einen gemeinsamen Ansatz: Eine Forderung nach
Gesundheitspolitik, die auf der Triade von Recht auf Fortpflanzung,
Stärkung der Frauen und einem lebensphasen-bezogenen Zugang zu
Frauengesundheit beruht (Reproductive rights, empowerment of
women and life-span approach ofwomen's health im amerikan. Ori-
ginaltext, Anm. d. Übersetzer).

Jede auf generative Gesundheit von Frauen ausgerichtete Politik
oder Strategie birgt die Gefahr, daß die Frauen selbst zum Ziel von
Programmen und Politiken zur Veränderung der Fruchtbarkeitsraten
gemacht werden. Unabhängig davon, ob die nationale Politik gebur-
tenfördernd oder -begrenzend eingestellt ist - falls sie zum Zwecke
der Veränderung der Fortpflanzungsgewohnheiten entwickelt
wurde, war ein Scheitern unvermeidbar, sofern sie nicht erzwungen
wurde. Aber sogar dann ist eine Bevölkerungspolitik, mit der ver-
sucht wurde die Fruchtbarkeitsraten zu senken (oder zu erhöhen),
nicht besonders effektiv und kann verheerende Folgen auf die
Gesundheit der Frauen und Kinder haben (24) (Dies wurde am Bei-
spiel Rumänien besonders deutlich, wie die Autorin in (24) ausführ-
lich aufzeigt. Anm. d. ü.). Bevölkerungsprogramme, die die Tat-
sache ignorieren, daß Frauen und Männer sehr gute Gründe haben
für das, was sie tun, daß sie ein Recht darauf haben, ihre Sexualität
auszuleben und ihre ideale Farniliengröße selbst zu bestimmen, miß-
achten eines der fundamentalsten Menschenrechte: das Recht auf
Fortpflanzung! Ferner: wo ein Kräfteungleichgewicht zwischen den
Objekten und den Strategen der Politik herrscht, oder wo die
Klassen- und Geschlechtsunterschiede groß sind, da ist es wichtig,
daß sorgfältig darüber nachgedacht wird, in welchem Ausmaß und
in welcher Art die Interventionen des Staats (oder internationaler
Organisationen) ethisch verantwortet werden können - und in wel-
chem Ausmaß jedes Individuum, jede Gruppe und jede Organisation
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selbst mit der Bestimmung der sozialen Interessen betraut werden
kann (25).

Eng damit verbunden, aber dennoch selten beachtet ist die Stär-
kung (empowerment) der Frauen. Nach Batliwala bedeutet »ern-
powerment«, daß Frauen bei der Förderung ihrer eigenen Gesund-
heit und ihres Wohlbefinden aktive Vertreterinnen und nicht passive
Objekte von Interventionsprogrammen sind. »Empowerment- be-
deutet: Frauen können Entscheidungen über ihre eigene Gesundheit
und Fruchtbarkeit treffen und haben auch die Kontrolle darüber. Sie
besitzen die Informationen, die Bildung, das Material und die Mit-
tel, um fur sich selbst und ihre Familien sorgen zu können. In der
Politik und den Programmen wird der Verantwortlichkeit von Män-
nern im Bereich ihrer eigenen Fruchtbarkeit, der Krankheitsüber-
tragung und der Kinderbetreuung zunehmend Beachtung geschenkt.
Der Staat definiert seine Rolle als ein Begleiter der vielfältigen prak-
tischen und strategischen Bedürfnisse von Frauen und Familien und
als ein Garant der Menschenrechte. (26)

Gesundheitsdienste, die Frauen fur die Förderung ihrer eigenen
Gesundheit und ihres Wohlbefindens stärken wollen, können sich
nicht länger auf Familienplanungsprogramme begrenzen. Familien-
planung ist ein notwendiger Bestandteil von Gesundheitsfursorge,
aber sie sollte Bestandteil eines übergreifenden Angebots fur genera-
tive Gesundheit sein. Gleichzeitig sollte dieses wiederum Teil eines
lebensphasen-bezogenen Zugangs zur Frauengesundheit sein. Letzt-
endlich erfordert dies eine Veränderung der Ziele: weg von dem
Bemühen um die Verringerung von Fruchtbarkeitsraten oder Müt-
tersterblichkeit - hin zu einer Verbesserung von Gesundheit und
LebensquaIität von Frauen von der Geburt bis ins hohe Alter.

Der lebensphasen-bezogene Zugang erkennt die Verbindungen
zwischen Frauengesundheit und nachhaltiger ökonomischer Ent-
wicklung, dem Überleben von Kindern und der sich verändernden
demographischen und sozioökonomischen Struktur von Gesell-
schaften. Wenn man beispielsweise die unbezahlte Arbeit mit einbe-
rechnet, ist der Beitrag der Frauen zur Ökonomie mindestens so
groß wie der der Männer, so daß mehr Frauengesundheit wesent-
liche Folgen fur steigende Produktionskapazität und wirtschaftliches
Wachstum nach sich zieht (27). Frauen repräsentieren einen über-
durchschnittlichen Anteil der Armen; entsprechend ist ein Weg zur
Ausgleichung der sozioökonomischen Ungleichheiten im Gesund-
heitsbereich die Verbesserung des Status und der ökonomischen
Möglichkeiten fur Frauen. Daß fast 3/4 der älteren Bevölkerung

JAHRBUCH FÜR KRITISCHE MEDIZIN 24



Die generative Gesundheit der Frauen in Osteuropa 103

weiblich ist, ist von besonderer Bedeutung, wenn kosteneffiziente
Gesundheitsförderungsprogramme erstellt werden sollen, damit die
Menschen gesünder bleiben und so die Folgekosten des Alters ver-
ringern. Und natürlich verändert sich, wenn sich Gesundheit und
Ernährung der Frauen von Geburt an, über die fortpflanzungsfähi-
gen Jahre und darüber hinaus verbessert, auch die Überlebenschan-
cen der kleinen Kinder, Lebensqualität und Gesundheit der größeren
Kinder und der Jugendlichen; das Armutsgefälle unter den Genera-
tionen, Frühehen, frühe und häufige Schwangerschaften, Ernäh-
rungsdefizite verringern sich usw. (14).

Die Begründungen für eine größere Aufmerksamkeit für Frauen-
gesundheit sind überzeugend genug, dennoch werden sie alle noch
in den Schatten gestellt von der einfachen Überzeugung, daß alle ein
Recht auf Gesundheit haben. Bevor dieses Prinzip nicht in der Ent-
wicklung von Politik und Gesundheitsplanung zum Tragen kommt,
und ernsthafte Versuche gemacht werden, die Ungleichheiten auszu-
balancieren, besteht die Gefahr, daß Regierungen und internationale
Organisationen implizit (wenn auch unwillentlich) Frauengesund-
heitsanliegen denen von Kindern, Familien, Kommunen, National-
ökonomien und Gesellschaften unterordnen. Frauen sind so zwar
mit im Bild enthalten, aber außerhalb des Zentrums des Interesses -
denn es gibt ähnlich naheliegende Gründe, ihre Anliegen auszugren-
zen. Frauengesundheit ist unvermeidlich verknüpft mit sehr sensi-
blen und grundlegenden menschlichen Interessen: Sexualität,
Geschlechterbeziehungen, ökonomische und soziale Ungleichheit,
kulturelle und religiöse Traditionen. Gleichzeitig haben Gesell-
schaften ein persönliches Interesse an Gesundheit und Wohlbefinden
von Frauen; wenn sie ihre Probleme ignorieren, wird es nur dazu
führen, daß der Fortschritt zu mehr Gesundheit insgesamt behindert
wird: Hier beißt sich die Schlange in den Schwanz.
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