TherapieTechnikMarkt l4oral

2001
vom 10./11.November
Pressemitteilung
Druckund verunsicherungmachenkrank:
in der frauengemäßen
Gesundheitsversorgung
AKF@
für neueOrientierungen
in l4edizin,PsyAm 10. und 11. November2001 veranstalteteder ArbeitskreisFrauengesundheit
Wilhelmshöhe
seineB.
in Kassel-Bad
und Gesellschaft
e.V. in der Hablchtswald-Klinik
chotherapie
Jahrestagungunter dem l4ottoTherapie,Technik,l4arkt,Moralmit mehr als 300 Teilnehmerinnen
Gesundheitsversorgung
Fortschrittein Therapieund Praxiserforderneine geschlechtsdifferenzierte
geradeauchbei schwierigen
Themeneinegut inforwill Frauenbefähigen,
von Frauen,DerAKF@
mierte Entscheidungfür ihre Gesundheitzu treffen. Die DurchseEungeiner frauengemäßenGehat damit starke Partnerinnen.In Vertretungfür die Bundesfamilienministerin
sundheitsversorgung
Senioren,
Frauenund Jugend
vom Bundesministerium
für Familie,
Thielenhaus
begrüßteDr. 14arion
Frauengesundheit
beim
Koordinierungsstelle
für
einer
in ihremGrußwortvor allemdie Einrichtung
AKF@.Das ab 1. Dezember2001 startendel4odellprojektmit einer Laufzeitvon drei Jahrenwird
für
als Expertinnenpool
von Dlv]1,2 f4ill.gefördert.Der AKF@
vom BI4FSFJ
mit einer Gesamtsumme
Erqebnissezur FrauengeFrauengesundheit
soll im Rahmendes Projektsu.a. wissenschaftliche
sundheitzur Verfügun9stellen,Vernetzungeninitiieren,politischeForderungenzur Frauengesundetablieren.
Blickim Gesundheitswesen
durchgängig
undden weiblichen
heitformulieren
GeFachverband,ln dem sich Arztinnen,Hebammen,Psychotherapeutinnen,
Als interdisziplinärer
haben,
zusammengeschlossen
und vieleandereBerufsgruppen
netikerinnen,
Sozialpädagoginnen
mit der Gesundheitsversorsetzt sich der AKF@kritisch, konstruktivund geschlechtsdifferenziet
gung von Frauenauseinander.Die Jahrestagung2001 machteerneut deutlich,wie schweres ist,
Palette- von der Grundversormit seiner kaum überschaubaren
sich auf dem Gesundheitsmarkt
gung über frei finanzierbarespezialbehandlungen
bis zu lifestyle- Beratungen- zu orientieren.Aus
folgendeForderungen:
ergabensich übereinstimmend
den insgesamt15 Arbeitsgruppen
(PND) und der Präimplatationsdiagnostik
Der AKF@warnt vor den Folgender Pränataldiagnostik
Praxis,
(PID),Diesog.,,Eugenik
desAKFoschonlängstalltägliche
von unten"ist nachAuffassung
aller SchwangereneingeseEtenUntersuchungen
in dem die mehr und mehr zur Routinebetreuung
gebraucht
zu entdeckenund ggf. einen Schwanqerwerden,
um
Auffälligkeiten
Instrument
als
schaftsabbruch
durchzuführen.l4it der Einführungder PID droht die Gefahr,dasssich dieserTrend
produwerden unzumutbareEntscheidungszwänge
weiter fortsetzt:Statt mehr Selbstbestimmung
zrert.
Pränaab. Außerdemfordert er die selektionierende
Der AKF@lehnt die Präimplantationsdiagnostik
und 1.
Dr.
Schumann,
Frauenärztin
zu
trennen.
Claudia
taldiagnostikvon der Mutterschaftsvorsorge
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vorsitzende
desAKF@'
,,Derwunschnacheinemgesunden
Kindist verständlich,
der Druck,der
durchdie verquickung
von vorsorgeund pränataldiagnostik
auf Frauenund ihreArztinnenentsteht,ist unerträglich."
Der AKF@wendetsich entschieden
gegendie Strategie,IGeL (= Individuee GesundheitsLeistungen)
alsärztlicheceldquerre
zu propagieren.
Dieumsatzsteigerung
überIgeL- ,.Irgendwie
GeldEinbringende
Leistungen"wird im wesentlichen
durcheineverunsicherung
der patientin
erreicht,die nichtübersehen
kann,was medizinisch
sinnvollist oderwas überflüssig
seinkann.
Beispielesind zusäElicheultraschall-untersuchungen
bei der Krebsfrüherkennung
oder der
Schwangerenvorsorge.
DerAKFoforderteinepolitische
Lösung.Mit Blickauf die schlechte
finanzielle
situationvielerGynäkologlnnen
als Folgeder Budqetierung
bekräftigen
die Frauenärztinnen
im AKF@:
,,Dassunsere
Arbeitangemessen
bezahltwird, ist eine Forderung
an die politik,nichtan den cerdbeutelder
Frau."
psychotrauma-Therapie
Der AKFosetztsichfür einefrauengemäße
ein. Traumatisierungen
von
Frauen,z,B. durchGewalt,aberauchdurchschwerekörperliche
Erkrankungen
wie Brustkrebs,
werdenin ihrenweitreichenden
Auswirkungen
in der medizinischen
versorgung
oft gar nichtoder
zu späterkannt.Diedarausresultierenden
störungenwerdenentsprechend
nichtrichtigdiagnostiziertund nichtfachgerecht
behandelt,
Langzeitfolgen
vomdeutschen
Gesundheitssystem
weitestgehendignoriert.
DerAKFoforderteineadäquate
Behandlung.
Notwendig
ist einequalitätsgesicherte
Diagnostik
und
TherapieunterEinbeziehung
psychotherapiefrauenspezifischer
Aspekte.Eineüberarbeitung
der
richtlinien
ist erforderlich.
Je nachArt undzeitpunktder Traumatisierung
müssenunterschiedliche
Behandlungsmöglichkeiten
angeboten
undwissenschaftlich
evaluiert
werden.Auchdie oesundheitlichenLangzeitfoigen
vonTraumatisierungen
müssen
erforscht
werden.
DieTeilnehmerinnen
der 8. Jahrestagung
warensicheinig,in Kooperation
mit medicamondiale,
einer internationalen
Hilfsorganisation,
die sich für kriegstraumatisierte
Frauenengagierteine
Spendenaktion
für einFrauengesundheitsprojekt
in Afghanistan
zu unterstüEren.
Die9 Jahrestagung
desAKF@
wird im November
2002wiederin der Kasseler
Habichtswald-Klinik
unterdeml4otto,,Tüchtig
undsüchtig"zumThemaFrauen,
suchtundEssstörungen
statmnden.
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