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Regierungsratsbeschluss 
vom 12. Februar 2003 
 
 
Anzug Kathrin Zahn und Konsorten  
betreffend einer Beauftragten für Frauengesundheit 
 

 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat in seiner Sitzung vom 13. Sep-
tember 2000 vom Schreiben des Regierungsrates Nr. 0602 vom 15. August 
2000 zum nachstehenden Anzug Kenntnis genommen und den Anzug Kathrin 
Zahn und Konsorten stehen lassen und dem Sanitätsdepartement zur erneuten 
Berichterstattung überwiesen: 
 

„Forschungen der letzten Jahre, insbesondere der im Herbst 1996 veröffentlichte erste 

Schweizerische Frauengesundheitsbericht, zeigen auf, dass Frauen, immerhin 51% der 
Gesamtbevölkerung, andere Gesundheitsbiographien als Männer und damit ge-
schlechtsspezifische Gesundheitsbedürfnisse haben. Es gibt Krankheiten und Behinde-
rungen, die ausschliesslich Frauen betreffen, die bei Frauen häufiger vorkommen, die bei 
Frauen schwerere Verläufe oder Folgen haben, die für die Geschlechter verschiedenen 
Risikofakturen aufweisen und die unterschiedliche, geschlechtsspezifische Präventions- 
und Interventionsstrategien erfordern. Reproduktive Gesundheitsbelange (Verhütung, 
Schwangerschaft, Menopause, Krebsvorsorge) nehmen bei Frauen lebenslang einen be-
trächtlichen Raum ein. Obwohl die ältere Bevölkerung mehrheitlich aus Frauen besteht 
und Frauen häufiger an chronischen Krankheiten wie Rheuma und Depressionen leiden 
als Männer, sind Forschung, Präventions- und Interventionsstrategien noch wenig auf die 
ältere weibliche Bevölkerung ausgerichtet. 
Ein Drittel der über 65-jährigen Frauen (aber nur ein Viertel der gleichaltrigen Männer) 
schätzt die eigene Gesundheit als mittel bis schlecht ein. 

1) 
Andererseits gibt es Berichte 

2)
, welche eine alarmierende Ungleichbehandlung von Frauen und Männern mit den glei-

chen Beschwerden (z.B. Herzbeschwerden, Asthma) melden. Frauen werden weniger 
gründlich untersucht und weit mehr als Männer als psychosomatisch krank eingestuft. 
Persönliche Erfahrungen von Frauen und von im Gesundheitsbereich Tätigen bestätigen 
diese Ergebnisse. Das heutige medizinische Angebot ist oft nicht an den Bedürfnissen 
von Frauen orientiert. In der medizinischen Forschung und Ausbildung werden frauen-
spezifische Belange zu wenig berücksichtigt. Der Schweizerische Frauengesundheitsbe-
richt zeigt hier Bereiche mit Handlungsbedarf und Informationslücken auf. Ein auf Ziel-
gruppen spezifiziertes, bedürfnisorientiertes Angebot könnte auch dazu beitragen, die 
Gelder im Gesundheitswesen optimal einzusetzen. 
Die Unterzeichneten bitten deshalb den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten, ob die 
Stelle einer kantonalen Beauftragten für Frauengesundheit geschaffen werden kann, mit 
dem Auftrag: 

• den Handlungsbedarf für die Gesundheit von Frauen in den verschiedenen Le-
bensphasen und Bevölkerungsgruppen in Basel zu definieren und Lösungen zu 
entwickeln; 

• das bestehende Angebot für Frauen zu koordinieren; 
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• Kriterien für frauenfreundliche Dienstleistungen im Gesundheitswesen zu definie-
ren, um die frauengerechte Planung und Organisation der Gesundheitsdienste zu 
erarbeiten und die Behörden entsprechend zu beraten; 

• spezifische Informationen zu erarbeiten und an Frauen und Gesundheitsdienste 
zu vermitteln; 

• sicherzustellen, dass in Lehre und Forschung die Gesundheit von Frauen explizit 
berücksichtigt wird; 

• die interkantonale Zusammenarbeit zu fördern und an der gesamtschweizeri-
schen und internationalen Vernetzung und Entwicklung bezüglich Frauen-
gesundheit teilzunehmen. 

1)
 Aus: Daten für Taten; Schweizerischer Frauengesundheitsbericht, Bern 1996 

2) 
BaZ Nr. 19, 23.1.98; Vor dem Arzt sind Mann und Frau nicht gleich“ 

 

 
 
 
Wir gestatten uns, Ihnen zum vorstehenden Anzug Kathrin Zahn und Konsorten 
wie folgt zu berichten: 
 
 
 
1. Aktivitäten für Frauengesundheit auf Bundesebene und an der Uni-

versität Basel 
 
Wie bereits im ersten Zwischenbericht erwähnt, wurde per 1. Mai 2000 im Bun-
desamt für Gesundheitswesen, Abteilung Gesundheitspolitik, Forschung und 
Bildung, eine Stelle „Gender Health“ geschaffen. Deren Auftrag lautet, Vernet-
zungs-, Koordinations- und Informationsaufgaben im Bereich Frauengesundheit 
wahr zu nehmen. Diese Stelle erarbeitet zur Zeit einen Aktionsplan für die Jahre 
2003 bis 2006, welcher den Kantonen Anregungen geben soll, was bezüglich 
der Verbesserung von Dienstleistungen im Bereich Frauengesundheit initiiert 
werden könnte. U.a. gehört es auch zu den Aufgaben dieser Fachstelle, im Sin-
ne des Gender Mainstreaming Projekte und handlungsorientierte Tools (Werk-
zeuge) für die Umsetzung von Kenntnissen über geschlechtsspezifische Ge-
sundheit zu entwickeln und den interessierten Kreisen innerhalb der Gesund-
heitspolitik zur Verfügung zu stellen. 
 
In diesem Zusammenhang sei auch das Projekt Nationale Gesundheitspolitik 
erwähnt, in dessen Rahmen das vom Bund und den Kantonen getragene neue 
Schweizerische Gesundheitsobservatorium geschaffen wurde, das mit Analy-
sen und Beratung zur Bearbeitung geschlechtsspezifischer Gesundheitsthemen 
beiträgt.  
 
Das Institut für Sozial- und Präventivmedizin ISPM der Medizinischen Fakultät 
der Universität Basel verfügt über eine Abteilung „Frauen und Gesundheit“, die 
Lehre und Forschung in diesem Bereich betreibt. Eine allfällige Intensivierung 
der universitären Lehre und Forschung im Bereich „Frauen und Gesundheit“ 
liegt in der Entscheidkompetenz der Universität.  
2. Datenlage 
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Zum Themenbereich Frauengesundheit stehen auf nationaler und kantonaler 
Ebene folgende Studien und Untersuchungen zur Verfügung: Basler Gesund-
heitsberichte von 1992/93 und 1997 (Bundesamt für Statistik, ISPM und Sani-
tätsdepartement Basel-Stadt), Schweizerischer Gesundheitsbericht von 1997, 
sowie Schweizerischer Frauengesundheitsbericht von 1996 (Schweizerischer 
Nationalfonds). In einzelnen der genannten Berichte wurden von den Autorin-
nen und Autoren bzw. Herausgebern generelle gesundheitspolitische Empfeh-
lungen formuliert, unter denen einige für die Zielgruppe der Frauen relevant 
sind.  
 
Einige dieser Empfehlungen wurden im Rahmen verschiedener Aktionen um-
gesetzt. Als Beispiele seien genannt das Projekt 'Sturzprophylaxe' für ältere 
Menschen, die Kampagne zum Medikamentengebrauch des ISPM, sowie die 
Angebote des Vereins Gsünder Basel usw. 
 
Im Sommer 2003 erscheinen die Ergebnisse zur dritten Schweizerischen Ge-
sundheitsbefragung (Bundesamt für Statistik). Der Kanton Basel-Stadt (Ge-
sundheitsdienste, Fachstelle für Jugend, Familie und Prävention und Statisti-
sches Amt) hat zu dieser Befragung eine Stichproben–Aufstockung finanziert, 
durch welche zusätzlich statistisch zuverlässige Aussagen zu den Verhältnissen 
in Basel-Stadt gemacht werden können. 
 
Es kann somit auf ein umfangreiches Datenmaterial zurückgegriffen werden. 
Nach der Auswertung der erwähnten, kantonsspezifisch erweiterten Gesund-
heitsbefragung 2003 werden die Daten auf aktuellem Stand und zudem wiede-
rum auf die regionalen Verhältnisse fokussiert zur Verfügung stehen. Aus dieser 
Auswertung wird sich ein allfälliger Handlungsbedarf zum Thema Frauen-
gesundheit ableiten lassen.  
 
 
3. Zur Frage einer Frauengesundheitsbeauftragen für Basel-Stadt 
 
Der Regierungsrat teilt die Auffassung der Anzugstellerinnen und Anzugsteller, 
dass in Gesundheitsbelangen – und nicht nur dort - geschlechtsspezifische As-
pekte einzubeziehen sind. Er hat deshalb die Verankerung des Prinzips des 
Gender Mainstreaming im Jahre 2002 als Vorhaben in den Politikplan aufge-
nommen. Nicht zuletzt im Sinne von Public Health verfolgt der Regierungsrat 
somit die Strategie, gesundheitsrelevante Themen breiter als nur innerhalb des 
Gesundheitswesens aufzugreifen. Die Gesundheit der Bevölkerung wird durch 
soziokulturelle, ökologische und wirtschaftliche Bedingungen beeinflusst. Die 
Komplexität der zu lösenden Aufgaben erfordert eine schrittweise Umsetzung 
auf den unterschiedlichsten Ebenen. Die Verantwortung für die Lokalisierung 
und Umsetzung eines frauenspezifischen Handlungsbedarfs für die Gesundheit 
von Frauen in den einzelnen Lebensphasen ist letztendlich bei den ver-
schiedensten relevanten Stellen in- und ausserhalb des Gesundheitswesens 
wahrzunehmen. Es gilt dabei, die bestehenden Strukturen zu nutzen. Ohne 
Zweifel wird aber dem Sanitätsdepartement und insbesondere den Spitälern 
(u.a. der Universitäts-Frauenklinik) und der Abteilung Gesundheitsdienste eine 
initiierende Rolle zukommen. 
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Aus den vorgenannten Erwägungen ist der Regierungsrat der Auffassung, dass 
es nicht erforderlich ist, eine kantonale Beauftragte für Frauengesundheit ein-
zusetzen. 
 
Der Regierungsrat beantragt demnach dem Grossen Rat, vom vorliegenden 
Bericht Kenntnis zu nehmen und den Anzug Kathrin Zahn und Konsorten be-
treffend einer Beauftragten für Frauengesundheit als erledigt abzuschreiben.  
 
 
 
 
 
Basel, den 12. Februar 2003  IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 
 Der Präsident: 
 
 
 
 Dr. Christoph Eymann 
 
 Der Staatsschreiber: 
 
 
 
 Dr. Robert Heuss 
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