Grußwort
vonDr.Christine
Bergmann,
Bundesministerin
tür Familie,
Senioren,
Frauen
undJugend*

lchlreuemich,heulean der6. Arbeitstagung
desAKFteilnehmen
zu können
undrnöchle
gleich
lhnen
vorab
dieherzlichsten
Grüße
deiBundesfrauenministerin
0r. Chdsline
Berumann
übermitteln.
gehindert,
persönlich
Leider
haben
andere
terminliche
Verpflichtung€n
siedaran
Sieheute
begrüßen
zI]können.
FrauDr.Bergmann
wünscht
derVeranstaltung
eingutesGelingen
und
lhnen
alleneinen
inleressanten
undinfomativen
Verlauf.
Diealljährlichen
Fachtagungen
d€sAKFim November
hierin BadPyrmonl
haben
sich
seit1g94zueinem
Forum
anerkannten
iür trauengesundheilserperllnner
und.interessentin.
nonentwickeh,
Siegreifen
ölfentlich
wichtige
undaktuelle
Themen
derFrauBngosundhe
auiundbieten
d€n0rt unddie0elegenheit,
umdiese
kritisch
zudiskutieren
sowieindivid!.
ellewiegemeinsame
Handlungspeßpektivgn
zuentween.Gleichzeitig
tfagen
siewesentlich
dazubei,dieVernetzung
vonFrauen
im Gesundhsitsb€reich
zu verstärken.
Undnichtz0lelzt
dien€n
sied€rErhdhung
deröffentlichen
Aufmerlsamkeil
denirauen.
spezifischen
Besond€rhEiten
im0Esundheitsverhalton
!nd Krankheitserleben
gegenüber.
Diese
iindenin letzl€r
Zeilzwarzunehmend
Beachlung,
dochsiewgfden
irnmer
nochz! wenig
qenutzl,
um angemessene
undb€darfsgerechte
Angebote
von Gesundheilsförderung
und
Krankheitsbehandlung
bereitzustellen.
Sowefden
Chancen
leichllerlig
vertan
lnd Ressourcen
nichlaus0eschöpft.
oasBundesfrauenministerium
setztsichdeshalb
mitNachdruck
iür einestärkere
lrauen.
spe2ifische
Sichtweise
im Gesundheitswesen
ein
DieZusammenarbeit
mitEinrichlungen
und0rganisälioren,
diesichspeziell
derFrauenge.
sundheit
widmen
ist dabei
einewenvolle
undnichlzueßetzende
Hilte.
Ausdrücklich
eruäh.
nenmöchte
ichandjeser
Slelle
dielangjähigen
undfruchlbaren
Kontakte
zumAKF.
lchhoffesehr,dassdiese
gemeinsamen
auchin ZukunJt
dem
AnliegenderFörderung
der
- zugule
Frauengesundheil
kommen
werden.
Gesundheit,
deren
Wiederheßlellung
undderen
Erhalt
haben
entschieden
etwasmit den
Lebensumsländen
derMenschen
zu tun.Gesundheitsförderung
mussdaher
diegesamte
[ebensumwelt,
d-h.nichtnurdenpersönlichen
Iebensstil,
s0ndern
auchdiegesellschaftljche
-verhältnisse
Lebensumstände
und
mil einschließen.
FürdieWeiterentwicklung
der Gesünd,
heitvonFrauen
einzulreten,
bedeulel
daher,
aufderen
tebensbedingungen
Einfluss
zu neh.
voiqerlägen
durch
FEUArqelika
0iqsirsni'snei,
Felercnrh
imB[4FSFJ.
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derL€benswirk
ichkeit
von
zu vergrößeri.0hne
Verändelufg
Chancen
menundüberalihre
kaum
zueflechen.
ihrerGesundheil
Frauen
sindVerbesseruigen
ich
in diesem
Zusammenhang
€rwähn€
Lebenswlrklichkeit,
d
e
Pr0blernbereiche
der
Gewal- gegen
Fra!en,
dleDoppe
auchdiehäusliche
möchte,
sind:Gewalt besondeß
prekäre
Verhälnlss€,
n d€nen
ufd Beruf,
b€lastende
ufd finanziell
beastun!d!rchFamllie
Frauef
leben.
alleinstehende
aberauchältere
!iee Allelnerziehefde,
Thema
derFfauenpo
ilik.
Grunde
elnbesonderes
vonFrauen
st ausdiesem
DieGesundhel
welden,
sl ln verschied
undmorg€n
beschältgen
rnhdemwir unsheule
DasThema,
gr0ßer
Bede!luig.
für unsFra!en
vof
n€rHlnslchl
Di€welbicheBrustistl
- einSymbol
sichlbafes
Zeichen
dieEntwick
undErolik,
dasalsäußerlich
derWebichkeit
lungvomNrlädchef
zurFIauanzeigl;
w€chselnden
Schönhellsldealen
unteTW
dasdef kurzlristiq
elnAtlribul
derSchönheit,
V0ßlelung€n
enlsprichl;
den€igsn€n
fenist undsellen
- en Kennze
eines
Kndes
undv€rsorgenden
MullernachdefGeburt
chendernährenden
unddadurc
delFrauBngssLrndheitsbewegung
wurde
sieeßl durchniliailven
Alss0lches
if derllelzten
Phase
derNichtbeachlung
Stillgfuppen
n6chlängerer
insLeben
!erufener
neu€ntdeckt;
25 Jahren
I in besondef
dessen
bösartige
Erkfankuno
dieFrauengesundhe
aberauchein0rgan,
lllaße
bedfoht.
w€rden
n denBefe
unddamit
verbufdene
Fragen
undPrOblemslellungef
Ale diese
Aspekle
demganzheitlic
d eserTagung
behandell
werden,
enlsprechefd
raten!nd Afbeitsgruppen
I egt !nd s e
das def Veransialtungen
des AKFzrgrunde
und umiassenden
Konzspt,
besondeß
auszelchnet.
dasses gelngeiwird,
deshieranwesenden
Sach!erslards
binich sicher,
Angesichis
jeweiligen
Fragestellungen
adäquale
Antworl
zuI nden.
eineden
1L4einufgsaustausch,
voralernaber
wünsche
ichlhnen
enenfruchtbarer
FürdieTagung
in hrern
berullichen
undpriva
Erkenninisse
undEirslchten
dieEnefgie,
diehiergew0nnenen
ienAlltag
!mzusetzen.
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