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Frauengesundheit im Blick No.3  6.4. 2019 

Wichtiges Wissen, um die richtigen Entscheidungen für sich und andere treffen zu können. Wichtige frauenorientierte 
Forderungen und Mitmachaktionen, damit die eigene Gesundheit und die anderer effektiver gefördert und geschützt 
werden. 

1. Weibliche Sexualität und Selbstwertgefühl nach Unterleibskrebs oft beeinträchtigt.
 
Unseres Wissens erstmals (!) 2019 beschäftigt sich erfreulicherweise eine engagierte Internistin, Dr. 
Susanne Ditz, Internistische Praxis 2019; 60:273-284 mit diesem wichtigen bislang tabuisierten 
Thema, welches bislang sehr stiefmütterlich behandelt wurde von der immer noch sehr männlich 
dominierten Medizin. Dies, obwohl gynäkologische Tumoroperationen und Unterleibsoperationen auf 
die vieles ebenfalls zutrifft, seit über 100 Jahren durchgeführt werden, da dabei ähnliche 
Gewebestrukture und Nerven beschädigt werden.  Über 50% der unter 40 jährigen Betroffenen 
reagieren nach Dr. Ditz mit Selbstwertminderung ( depressives Symptom), und sehr viele mit 
Sexualstörungen, die sich belastend für die Partnerschaften auswirken. Sie fordert zurecht die 
präoperative Aufklärung auch zu diesen Themen wie auch eine qualifizierte Nachsorge und  die 
systematische Befragung zu sexuellen Funktionsstörungen, über die Frauen von sich aus oft zu wenig
reden durch einen Sexualfragebogen, den Frauen ggf. ja auch für sich selbst auswerten können. 

FORDERUNGEN:

1. Präoperative Aufklärung sollte auch sexuelle Funktionsstörungen und Auftreten von Depressionen 
umfassen und auch über alternative Behandlungsmöglichkeiten aufklären, sowie auch den 
Selbsttest durch Fragebogen hinweisen und Beratungs- und Hilfeangebote machen. 

2. Frauensexualität darf nicht nur im Zusammenhang mit Partnerschaft thematisiert werden. 
3. Bevor eine Empfehlung zur Unterleibsoperation ausgesprochen wird, (betrifft auch Kaiserschnitte) 

sollten auch alternative Behandlungsmöglichkeiten, die es häufig gibt, empfohlen werden, denn 
die Nebenwirkungen von Unterleibsoperationen betreffen oft auch Seele und Immunsystem an 
anderen Stellen im Körper.

4. PatientInnen sollten regelmäßig präoperativ auf die Möglichkeit, neurophysiologische Spätfolgen 
von Unterleibsoperationen hingewiesen werden, die durch ganzheitliche Narbenentstörung, 
ganzheitliche und physiotherapeutische Methoden und antitraumatische Therapie oft wesentlich 
gebessert werden können 

2. Zwei Frauen- orientierte Change-Org Offensive zum Tabuthema Menstruation. 
Wichtig für Geldbeutel und Gesundheitsvorbeugung für Frauen. Bitte unterstützen:

A: Ungerechte Besteuerung: Runter mit dem Luxus-Mehrwertsteuersatz für Tampons! 

Derzeit werden Menstruationsartikel mit dem Luxussteuersatz von 19 % besteuert und nicht mit 7 %, wie 
Nahrungsmittel und z.B. Hotelübernachtungen. Frauen zahlen damit „Luxussteuer“ für Dinge, die sie 
dringend brauchen. Das ist –wie vieles andere- unfair. Change Org hat sich dieses Themas angenommen:
Bitte unterstützen auch Sie diese Petition, die die Senkung des Mwst Satzes fordert, damit sich schnell 
das Bewusstsein und auch der Mwst Satz ändert ! Motto: Im Kleinen wie im Großen. 

https://www.change.org/p/die-periode-ist-kein-luxus-senken-sie-die-tamponsteuer-starkwatzinger-
bmfsfj  
Lesen Sie mehr in dem Artikel: http://www.taz.de/!5459147/  
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B: Gesundheitsgefahren für Frauen in Tampons & Binden- 
Fehlende Deklarationspflicht, fehlendes Bewusstsein für Frauengesundheit 

Tampons bestehen nicht- wie viele meinen- nur aus Baumwolle. Oft enthalten Sie Chemiefasern und 
Plastik, deren Inhaltsstoffe über die hoch aufnahmefähigen Vaginal-Schleimhäute in den Blutkreislauf 
gelangen. Trotzdem bleiben wir oft ahnungslos über ihre Zusammensetzung, da diese 
gesundheitsgefährdenden Stoffe nicht deklariert werden müssen, da Tampons als 
„Bedarfsgegenstände“ und nicht als Lebensmittel und auch nicht als Kosmetika gelten, für die hier die 
Deklarationspflicht gilt. Es ist absurd, dass die hochaufnahmefähige Vaginalschleimhaut hier weniger 
wichtig genommen wird, wie die gut verhornte Haut eines Handrückens. 

Folge: Sehr viele Frauen bekommen vielleicht auch dadurch immer mehr innere Vergiftungen und 
Allergien, weil zuviel Chemikalien und auch Plastik ins Blut nicht nur von Fischen sondern auch von 
Frauen gelangt. Viele Frauen, die bereits Unverträglichkeiten haben oder allergisch sind, müssen VOR
dem Eintreten von Beschwerden wissen können, welche Inhaltsstoffe enthalten sind, um sich schützen zu 
können und um informierte Kaufentscheidungen treffen zu können. 

TIPP: Probieren Sie es ggf. selbst aus, wie stark Ihre Vaginalschleimhäute Stoffe aufnehmen, falls Sie
zweifeln: Führen Sie da einfach mal z-B. eine Knoblauchzehe ein und schauen Sie auf die Uhr, wann 
der Geschmack im Mund auftaucht, das sind Minuten !

Auch dazu eine wichtige Petition von Change org, die Sie unterstützen sollten, wenn Ihnen die 
Frauengesundheit und die Möglichkeit Gifte zu vermeiden wichtig ist. 

https://www.change.org/p/deklarationspflicht-f%C3%BCr-menstruationsartikel-wasstecktdrin-
katarinabarley-jensspahn  

Bitte verbreiten Sie diese Petitionen und REDEN SIE DARÜBER, auch mit Männern denn JEDE und 
JEDER sollte verstehen, dass Frauengesundheit im Zeitalter von immer mehr Fehlgeburten, 
Immunerkrankungen, chronischen Krankheiten und Krebserkrankungen bei Frauen auch im frühen 
Lebensalter mehr Aufmerksamkeit braucht und die Gesundheit von Frauen besser geschützt werden 
muss!   Die Ursachen müssen gesucht und abgestellt werden! 

TIPP: Vergessen Sie Ihre gegebenenfalls vorhandene Scham oder Schüchternheit! Sonst kann es 
passieren, dass Sie weiterhin an vielen Stellen des Lebens nicht ernst genommen und übersehen werden:

FORDERUNGEN: 

1. Tampons und andere Menstruationsartikel sollten daher nicht nur frei von Bakterien/Viren sein, 
sondern der selben Deklarationspflicht wie Lebensmittel unterworfen sein, damit Frau informiert ist 
und auf diese Zusammenhänge achten oder sie im Fall bereits bestehender Unverträglichkeit und 
Allergien auch vermeiden kann.

2. Mehr pharmaunabhängige Forschung, wie sich Chemikalien aus Menstruationsartikeln aber auch aus 
Kosmetika und Lebensmitteln auf das Immunsystem und die Krankheitshäufigkeit auswirken. 

Wie erreichen wir Sie in Zukunft? Wenn Ihnen Das Gesundheitsbulletin gefällt:
 Melden Sie sich bitte an FÜR UNSEREN KOSTENLOSEN GESUNDHEITSINFORMATIONSDIENST 

DAS GESUNDHEITSBULLETIN durch Zusendung per mail o. Fax ca. 1 monatigen Abständen. 
3.

DATENSCHUTZERKLÄRUNG: Ihre Daten werden nur intern gespeichert und verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. 
Mit Ihrer Anmeldung für das Gesundheitsbulletin erklären Sie sich einverstanden damit, dass Sie gelegentliche Anschreiben 
mit Informationen zur Gesundheit, Gesundheitssystem und Informationen für Termine für Do-IT-Yourself-Gesundheits-
Seminare, Gesundheitsvorträge oder zu NGW.-Publikationen erhalten. Sie können sich davon jederzeit abmelden und 
verpflichten sich zu NICHTS.

ngw-verlag & Gesundheitsservice               Von Suppé-Str. 37 a, 22145 Hamburg  
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