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Erinnern Sie sich an Jane Fonda? Die junge Generation wohl eher 
nicht. Aber der Lifestyle, für den Jane Fonda mit ihren Videos 

stand, ist auch heute noch geläufig: Aerobic. In engen, bunteren 
Leggings und knappen, knalligen T-Shirts turnte die Schauspielerin 
in atemraubender Kondition vor der Kamera. Ihre Verrenkungen 
 erinnerten an Zirkusakrobatinnen. 

Warum das Bild der Fitnesskönigin strapazieren? Im Jahr 2020, etwa 
40 Jahre nach Jane Fondas Aerobic-Videos, ist das Thema in unseren 
Köpfen immer noch dasselbe oder ein ähnliches. Wir Frauen  
haben rank und schlank, extrem fit und vor allem essenslos zu sein. 
Fast scheint es hier eine genetische Prägung zu geben. 

Höchste Zeit, dass sich das Magazin if:faktum des Themas Frauen 
und Körper annimmt. Wir untersuchen den Frauenkörper als  
öffentliche Projektionsfläche und werfen einen kurzen Blick in die 
 Geschichte. Wie sieht es mit Frauengesundheit und Frauenfitness 
aus? Mehr dazu auf den Seiten 4 bis 7.

Immer wieder kommen Nachrichten darüber an unser Ohr, dass 
sich schon 16-jährige Mädchen Gutscheine für Schönheitsopera-
tionen schenken lassen – oder diese von ihren Müttern geschenkt 
bekommen. Ist Schönheit machbar? Lesen Sie dazu auf Seite 8. Aber 
auch  Themen wie Essstörungen oder der erholsame Blick auf 
Gegen bewegungen sei erlaubt. Das Schlagwort dazu kommt auch 
aus dem Amerikanischen: Body Positivity, also die wohlwollende 
Ein stellung zum eigenen Körper. 

Schließlich bieten wir einen Blick auf die vielen Angebote, die  
zum Thema im Land Tirol bestehen. Interessante Informationen zu 
allen Aktionen der Abteilung Gesellschaft und Arbeit finden Sie auf 
unserer Homepage www.tirol.gv.at/frauen oder auf Facebook.  
Nicht nur zum 8. März wünsche ich Ihnen einen guten Frauentag.
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Frauen haben rank und schlank,  
fit und vor allem essenslos zu sein

eDitOrial

04 Frauen-Körper 

Perfektionsdruck,  

extreme Schönheitsideale  

und Gendermedizin



Zu sich selbst als Frau zu stehen, wie geht das?
Das Wichtigste ist, sich selbst zu akzeptieren, genau so, wie man ist. 
Das soll aber nicht heißen, dass man sich gehen lässt. Vielmehr 
 sollte sich jede Frau ganz bewusst fragen, wann sie sich wohl fühlt 
und welche Figur zu ihr passt. Die Bereitschaft, regelmäßig etwas 
für sich und seine Fitness zu tun, sollte im Vordergrund stehen und 
darf in keinem Fall vergessen werden.

Wo liegen die herausforderungen, sich gesund und fit zu halten?
Die größte Herausforderung ist sicherlich, Beruf, Familie, Freizeit  
und das eigene Fitnessprogramm unter einen Hut zu bekommen. 
Dazu kommt noch, am Abend eine proteinreiche Mahlzeit zuzube-
reiten – obwohl die Kinder am liebsten Pasta essen wollen.

Welche einstellung braucht es dazu?
Meine eigene Fitness und Gesundheit sollten nicht an die letzte 
Stelle gereiht werden. Dazu bedarf es in vielen Fällen eines Umden-
kens. Frauen brauchen Zeit für ihr Wohlfühlprogramm:  gesunde  
Ernährung, gezielte moderate Bewegung und Entspannung. 

Katharina Molitor 
Fitness- und Gesundheitstrainerin im Body & Soul Women
info.body-and-soul.at 
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Der Vorsprung in der  
lebens erwartung der  
tiroler Frauen hat sich  
zwischen 1970 und 2013  
von sechs auf vier Jahre  
verringert. 
Quelle: tiroler Gleichstellungsbericht, 2015

Gesünderer lebensstil, aber mehr Druck

Frauen in Tirol pflegen einen gesünderen Lebensstil als Männer, konsumieren 
 weniger Suchtmittel, haben weniger oft starkes Übergewicht und nehmen öfter 
Vorsorgeuntersuchungen in Anspruch. Bei Frauen waren es in der jüngsten 
 Untersuchung knapp 65, bei Männern 53,6 prozent. 

Dies wird auch mit einem höheren Körperbewusstsein in Verbindung gebracht. Das 
Selbstwertgefühl, aber auch die Wahrnehmung durch andere ist bei Frauen stärker 
als bei Männern mit dem Körper und dem Aussehen verknüpft. Bereits  unter Schü-
lerinnen und Schülern zeigt sich, dass Mädchen ihrem Körper und ihrem Aussehen 
deutlich kritischer gegenüberstehen als Burschen. Diese starke Identifikation mit 
 ihrem Körper kann zu einem höheren Gesundheitsbewusstsein führen oder aber 
auch zum krank machenden Verfolgen von Schönheitsidealen, das bis zu gesund-
heitsgefährdenden Essstörungen reichen kann. Die hälfte der Frauen wird älter  
als 85 Jahre, aber weniger als ein Drittel der männer erreicht dieses Alter.
(Quelle: Tiroler Gleichstellungsbericht, 2015)
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Diin Gabriele Fischer
Landesrätin für Frauen 
und Gleichstellung

3 kurze Fragen an  
Katharina molitor
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sind wir doch, wer wir sind

nicht nur Frauen, die in der Öffentlichkeit wirken, 
stehen unter ständiger Beobachtung. Was schreibt 
die mode vor? Wie chic ist sie gekleidet? ent-
spricht ihr Körper dem aktuellen schönheitsideal? 
Das schönheitsdiktat ist ungebrochen, die 
 größte herausforderung dabei ist, dass sich nicht 
greifen lässt, woher diese ungeschriebenen re-
geln fürs erscheinungsbild von Frauen kommen. 
Ob durch medien, durch männer, durch Frauen? 
letztlich scheint dies auch nicht relevant, denn 
unser auftrag ist es, diese Zuschreibungen 
 aufzubrechen. 

Für sich selbst etwas zu tun, um sich wohl zu 
 fühlen und der Gesundheit viele Geschenke zu 
machen, das tut gut und soll ohne gesellschaft-
liche Vorgaben geschehen. in erster linie gilt es, 
authentisch zu sein und einfach das Frausein  
zu leben, mit aller Freude und allem mut.  
letztlich ist dies auch die Garantie, dass wir  
unseren töchtern vorleben, was allein zählt:  
sind wir doch, wer wir sind.

Auf Punkt und Komma
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Der Druck, perfekt auszusehen, 

ist für Frauen enorm groß –  

und richtet gewaltigen schaden  

an Körper und seele an. schuldige  

gibt es viele: gesellschaftliche  

normen, die daraus entstehende  

unsicherheit – und dann wären 

da noch die Fotos auf instagram. 

frauen-
körper

cOVer
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aktionsplan  
Frauengesundheit
 
Frauen leben länger als männer. aber: sie 
 verbringen weniger lebensjahre bei gutem 
Gesundheitszustand. Die Gründe dafür sind 
vielfältig, der größte ist armut, die generell 
Frauen stärker betrifft als männer und der 

haupteinflussfaktor für Gesundheit ist. 

Der aktionsplan Frauengesundheit  
des Bundeskanzleramtes hat sich die 
 gesundheitliche chancengleichheit  
für Frauen zum Ziel gesetzt.  
Dazu wurden 17 Wirkungsziele und 
40 maßnahmen formuliert. Darunter 
etwa „gender gerechte Gesundheits-
versorgung“, „Gewaltprävention“ 
und „ein positives selbstbild bei 
mädchen und jungen Frauen für 
ein  gesundes leben“.

hier gibt es den aktionsplan  
Frauengesundheit zum nachlesen: 
www.frauen-familien-jugend.
bka.gv.at/frauen/aktionsplan-
Frauengesundheit.html.

I
m Jahr 2017 sorgte die australische Filmemacherin Taryn 
 Brumfitt mit ihrem Film „Embrace – Du bist schön“ weltweit 
für Aufsehen. Darin war sie in einem Vorher-nachher-Ver-
gleich zu sehen. Vorher: Brumfitt als durchtrainierte Body-
builderin. Nachher: Brumfitt mit gemütlichen Rundungen. Ein 
Vergleich, der bisher so nicht da war, zeigen Menschen online 

doch meist ihre Verwandlung von dick zu dünn, von weich zu 
 gestählt, von schwabbelig zu muskulös – und nicht umgekehrt. 
Taryn Brumfitt, die als Gründerin des „Body Image Movements“ als 
Botschafterin des positiven Körpergefühls aktiv ist, hatte eine 
 andere Message: Sie hatte die Verwandlung von schwabbelig zu 
muskulös bereits hinter sich und erkannt, dass sie um keinen 
Deut zufriedener oder glücklicher mit ihrem Körper war als zuvor 
und immer noch jene Frauen beneidete, die noch ein winziges 
Stück „besser“ aussahen als sie.

Vorbilder dringend gesucht
Der Film kam, von der deutschen Schauspielerin Nora Tschirner 
coproduziert, auch in Europa in die Kinos. Darin zeigten sich Frau-
en aus der ganzen Welt, die nicht dem gängigen Schönheitsideal 
entsprachen und doch gelernt hatten, mit ihrem Körper zufrieden 
zu sein – Vorbilder, die möglichst viele Frauen sehen sollten,  
so Nora Tschirner. Denn auch das zeigt der Film „Embrace“:  
91 Prozent der Frauen hassen ihren Körper. Eine alarmierende 
Zahl, die die Frage aufwirft: Wie konnte es eigentlich dazu kom-
men? Der Druck, perfekt auszusehen, traf und trifft Frauen am 
härtesten. Je kapitalistischer und je patriarchaler ein System, umso 
stärker wird Frauen eine bestimmte Optik abverlangt – um Unsi-
cherheit zu schaffen, mit der sich dann auch noch Geld verdienen 
lässt. Dabei stimmt die Annahme, dass sich Schönheitsideale wie 
das Fähnchen im Wind jederzeit ändern, nicht ganz. Auch wenn 
sich im Lauf der Jahrhunderte oder in unterschiedlichen Regionen 
gewisse Änderungen feststellen lassen – wie etwa, dass Rundungen 
im Barock als schön galten oder zu Kaiserin Sisis Zeit die extreme 
Wespentaille –, gibt es ein Ideal von Schönheit, das überdauerte. 
Nur so ist zu erklären, dass wir auch heute noch Kunstwerke wie 
etwa Statuen aus der Antike als schön empfinden. 

symmetrie und Bräune
Auch die Evolutionsbiologie versucht, das Phänomen Schönheits-
ideal zu erklären. Der Ansatz der Forscherinnen und Forscher: 
Empfundene Schönheit hängt mir evolutionär vorteilhaften Eigen-
schaften zusammen. Einem idealen Verhältnis von 0,7 zu eins zwi-
schen Taille und Hüfte etwa, das einen Hinweis auf Gesundheit 
und Gebärfähigkeit einer Frau gibt. Genau wie Symmetrie nicht 
nur als schön eingestuft wird, sondern auch aus medizinischer 
Sicht ein Indiz für Gesundheit ist. Überlegungen wie diese lassen 
die Forschung schließen, dass Schönheitsideale durchaus nicht 
gesellschaftlich konstruiert, sondern auch der Evolution geschul-
det sind. Wobei: Eine klare Trennung zwischen gesellschaftlich 
konstruiert und biologisch bedingt ist kaum möglich. Klar ist, dass 
die Anforderungen an den „perfekten Körper“ immer auch die 
vorherrschenden Machtverhältnisse einer Gesellschaft spiegeln. 

Der Druck, perfekt auszusehen, 

ist für Frauen enorm groß –  

und richtet gewaltigen schaden  

an Körper und seele an. schuldige  

gibt es viele: gesellschaftliche  

normen, die daraus entstehende  

unsicherheit – und dann wären 

da noch die Fotos auf instagram. 
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Ein Beispiel ist das Ideal der gebräunten Haut. Nach-
dem über Jahrhunderte weiße Haut als schön galt, 
wurde in den 1960er-Jahren plötzlich gebräunte Haut 
ein „Muss“ – als Zeichen dafür, zur oberen Schicht der 
Gesellschaft zu gehören, die sich einen Urlaub am 
Meer leisten konnte.

lookismus und instagram
Was unabhängig vom vorherrschenden Schönheitsideal 
bleibt: Wer diesem nicht entspricht, ist im Nachteil. Dis-
kriminierung aufgrund des Aussehens war immer in 
Mode; heute unter dem Begriff „Lookismus“. So gibt es 
Studien, die belegen, dass Menschen, die als schön gel-
ten, bereits in der Schule bevorzugt werden, dadurch 
höhere Chancen auf Bildung und alle damit einher-
gehenden Privilegien haben. Sie finden leichter einen 
Job, einen Partner oder eine Partnerin und erhalten 
 sogar bessere Gesundheitsversorgung. Jene Menschen 

 jedoch, die nicht die perfekte Hülle aufweisen, werden 
mit Faulheit, mangelnder Kontrolle und sogar Krankheit 
assoziiert. Sie leiden deshalb häufiger an Essstörungen 
(siehe Seite 10), Depressionen und Einsamkeit. 
Erschwerend kommt hinzu, dass scheinbar jede und 
jeder andere perfekt aussieht: Auf Instagram und ähn-
lichen Plattformen präsentieren sich nicht mehr nur 
die Supermodels mit perfekten Körpern, sondern auch 
die Frau von nebenan. Bilder werden bearbeitet, mit 
Filtern versehen, aus ausgeklügelten Winkeln gefertigt, 
sodass es den Anschein erweckt, dass jede Frau „insta“ 
aussieht. Daraus entsteht ein noch viel größerer Druck 
auf das Individuum, perfekt auszusehen, denn das Ar-
gument, es gäbe nur eine Handvoll Supermodels mit 
idealer Figur, perfekten Zähnen und wallendem Haar, 
fällt weg. Ein Druck, aus dem sich inzwischen eine 
 Gegenbewegung formiert: Body Positivity (siehe  
Seite 12) lässt viele Frauen aufatmen. 

extrem schön
Weiße haut und schwarze Zähne, der hals einer Giraffe und die taille einer Wespe:  
immer wieder gab und gibt es schönheitsideale, die skurril anmuten. 

lotosfuß
Bis vor 100 Jahren war es in 
China üblich, Mädchen im Alter 
von fünf bis acht Jahren die 
Füße zu bandagieren, sodass 
sie nicht mehr weiterwachsen 
konnten. Bei der extrem 
schmerzhaften Prozedur wur-
den die Füße so eng gebun-
den, dass sie verkümmerten. 
Die kleinen Zehen wurden 
 gebrochen, unter 
den Fuß geklappt 
und so ein spitzer, 
im „Idealfall“ circa 
zehn Zentimeter 
langer so genann-
ter „Lotos-“ oder 
„Lilienfuß“ er-
zwungen, der 
durch seine Form an eine Blüte 
erinnern sollte. Seit Mitte des 
20. Jahrhunderts ist das Abbin-
den der Füße verboten, bis 
heute leben aber ältere Frauen 
mit deformierten Füßen, die 
nur unter Schmerzen gehen 
können. 

Giraffenhals
Die Frauen des Padaung-Vol-
kes in Myanmar tragen einen 
spiralförmigen Halsschmuck, 
der ihnen im Alter von unge-
fähr fünf Jahren angelegt und 
regelmäßig durch längere Spi-
ralen ersetzt wird. Durch das 
Tragen des schweren Hals-
schmuckes werden Schultern, 
Schlüsselbein und obere Rip-

pen nach unten 
gedrückt, was den 
Eindruck eines 
„Giraffenhalses“ 
erweckt. Der bis 
zu zehn Kilo 
schwer Hals-
schmuck führt 
dazu, dass Frauen, 

die ihn meist ein Leben lang 
tragen, starken Muskel-
schwund erleiden.

helle haut
Laut einem Bericht der WHO 
(Weltgesundheitsorganisation) 
werden weltweit mehr Haut-

bleichmittel als Sonnenschutz- 
und Bräunungsmittel verkauft. 
Angeblich sollen weltweit bis 
zu 27 Prozent aller nicht-
weißen Frauen 
Hautaufheller be-
nutzen. Durch vor-
nehme Blässe 
 signalisierte schon 
Europas Adel: „Ich 
muss nicht auf 
dem Feld arbei-
ten.“ In Japan puderten und 
schminkten sich schon von vor 
Jahrhunderten Menschen die 
Haut heller; in der indischen 
Kastengesellschaft unterschied 
sich die obere Kaste durch 
blassen Teint von den unteren.

schwarze Zähne
„Ohaguro“ heißt die japanische 
Schönheitstechnik, bei der die 
Zähne mit einer Mischung aus 
Wasser, Reiswein, Eisenspänen 
und Gallapfelpulver schwarz 
gefärbt werden. Sie war bis  
ins 20. Jahrhundert verbreitet 

und symbolisierte Treue und 
Unterwerfung – dementspre-
chend trugen vor allem Frauen 
ihre Zähne schwarz, sobald  

sie  verheiratet 
 waren. 

Wespentaille
Korsette mit star-
ker Schnürung, die 
die Taillen von 
Frauen auf ein fast 

unmögliches Maß zusammen-
schnürten, gab es seit dem 
späten 17. Jahrhundert und sie 
hielten sich bis Mitte des 20. 
Jahrhunderts. Um eine noch 
extremere Wespentaille zu er-
reichen, lassen sich aber bis 
heute manche Frauen die un-
teren Rippenpaare operativ 
entfernen. In der Kritik stehen 
in diesem Zusammenhang 
 immer wieder Zeichentrick-
figuren, Prinzessinnen etwa, 
die Körpermaße zeigen, die  
gar nicht im anatomisch 
 möglichen Bereich liegen.



sie haben als erste Frauengesundheitsbeauftragte der  
stadt Wien ein Frauengesundheitsprogramm umgesetzt. 
„Gesundheit hat ein Geschlecht.“ Was bedeutet das?
Beate Wimmer-puchinger Viele Jahre lang haben wir von DER 
Gesundheit und DEM Menschen gesprochen und nicht zwischen 
Männern und Frauen differenziert, die ja seit Adam und Eva eine 
völlig unterschiedliche Biologie haben. Frauen haben andere 
Hormone, andere Organe, komplexere Funktionalitäten allein 
schon durch die Fähigkeit der Reproduktion. Das alles macht 
uns toll und stark, erfordert aber auch eine höhere Komplexität. 
Zum einen ist es also ein biologischer Unterschied. Zum ande-
ren hat Gesundheit immer etwas mit der sozialen Situation zu 
tun. Die ist ebenfalls bei Männern und Frauen unterschiedlich. 
Frauen haben doppelte und dreifache Belastungen durch 
 Betreuungspflichten und dabei bis zu 20 Prozent weniger 
 Verdienst. Wir haben noch lange nicht halbe-halbe, was die 
 soziale Rollenverteilung anbelangt. Immer noch sagt uns das 
 Patriarchat, was wir zu tun und zu lassen haben. Und besonders 
beim Körper schlägt sich das negativ zu Buche: Wir Frauen 
 müssen schön sein, fruchtbar sein, schlank sein, fit sein.  
Wir erleben Zwänge, die Männer nicht haben. Das macht einen 
großen Unterschied. 

ist die geschlechtsspezifische medizin inzwischen bei den 
Ärztinnen und Ärzten angekommen?
Ich würde sagen: ja. Wir haben Gendermedizin-Lehrstühle 
an den Universitäten. Ich selbst bin im Vorstand der Gender-
medizin-Gesellschaft. Es wird viel geforscht. Wir wissen,  
wie anders weibliche Körper reagieren. Das Thema ist präsent. 
Aber es ist trotzdem noch viel zu tun.

Wie (sehr) beeinflussen idealisierte Frauenkörper,  
etwa in der Werbung und auf social media, die Gesundheit 
von Frauen? 
Sehr stark. Frauen waren lange Zeit ein Attribut des Mannes, des 
Herrschers, sie waren ein schönes Accessoire in der Kunst, in der 
Modeindustrie. War es früher gut, viele Rundungen und ausge-
prägte Kurven zu haben, galt es in den letzten zehn Jahren, 
möglichst groß, überschlank, fast dünn zu sein. Dieses Schön-
heitsdiktat wirkt sich bei den Frauen besonders stark aus,  
bei den Männern hingegen kaum. Wir wissen aus Studien, dass 
bereits Schülerinnen darunter leiden, nicht schön und nicht 
schlank genug zu sein. Burschen lässt das weitgehend kalt.  
Das wirkt sich natürlich aus. Mädchen haben weniger Selbst-
wertgefühl, mehr Depressionen. Wer daran verdient, ist klar:  

die Werbe- und Schönheitsindustrie. Wir Frauen bleiben zurück 
mit dem Gefühl: So schön, wie ich sein sollte, bin ich noch 
 immer nicht, daher muss ich noch viel kaufen, um den Idealen 
zu entsprechen. 

Wirkt der perfektionsdruck stärker auf die psyche?
Ja, er wirkt sich stark aus. Weil Frauen das Gefühl haben, nicht 
genug zu sein. Viele wissenschaftlichen Studien belegen, dass es 
in der Pubertät anfängt und bis ins hohe Alter bleibt. Der ältere 
Mann, der Silberrücken, der ist trotzdem noch attraktiv und um-
gibt sich mit jüngeren Frauen, das geht durch. Das Pendant bei 
den Frauen haben wir noch nicht. Im Alter sind wir noch – und 
dagegen müssen wir ankämpfen – unscheinbar, werden über-
sehen, man wirbt nicht mit uns. Ganz kurz poppen immer 
 wieder ältere Models auf, dann verschwindet das wieder. Wir 
sollten den Frauen im Alter 50 plus mehr Sexappeal verleihen. 

Wie gehen sie persönlich mit dem Älterwerden um?
Ich bin über 65, fühle mich toll, bin fit und beweglich, und  
wenn ich es nicht wüsste, würde ich vergessen, wie alt ich bin. 
Ich denke, eine große Rolle spielt, zufrieden zu sein, sich seines 
Lebens zu freuen. Es ist nie zu spät, sich zu bewegen, zu tanzen, 
aktiv zu bleiben. Je glücklicher, zufriedener und bewegter wir 
sind, desto gesünder leben wir. Das haben die Frauen in meiner 
Generation nicht so gelernt. Wir wurden erzogen, uns selbst 
nicht so wichtig zu nehmen, nicht vorlaut zu sein, überhaupt 
leise zu sein und uns zurückzunehmen. Wir sollten uns mehr 
trauen!

Was können Frauen selbst in die hand nehmen,  
um gesünder und zufriedener zu sein?
Sehr viel. Uns selbst. Mut haben, sich selbst an der Hand zu 
nehmen, in den Spiegel zu schauen und sich zu loben, zu sich 
zu stehen. Das ist ein wichtiger Faktor für Zufriedenheit und  
Gesundheit. Ohne seelische Gesundheit gibt es keine Gesund-
heit im Leben. 

Die Gendermedizin hat sich dem unterschied zwischen mann und Frau 
verschrieben. War der Körper des mannes in jedem medizinlehrbuch der 
prototyp des menschen, galt der weibliche Körper als die abweichung 
von dieser norm. Warum das gefährlich ist und was wir selbst für unsere 
 Gesundheit tun können, weiß psychologin Beate Wimmer-puchinger.

eva ist nicht Adam 
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Das Diktat  
der Schönheit
Es war in den 1960er-Jahren,  
als die ersten Silikonimplantate  
zum Einsatz kamen. Nur wenige  
Jahrzehnte gehört es zum  
Alltag, sich hin und wieder  
„unters Messer“ zu legen.  
Aber ob Schönheit 
tatsächlich machbar ist? 
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Elisabeth Zanon vereint zwei Welten in sich: Medizin und 
 Politik. Sie ist nicht nur plastische Chirurgin und Vorsitzende 

des Universitätsrates der Medizinischen Universität Innsbruck, 
sondern auch ehemalige Landesrätin für Frauen des Landes 
 Tirol. Aus diesen Perspektiven steht sie Rede und Antwort zum 
Thema Frauen und Körper. Hier ihre Gedanken … 

… über entwicklungen in der ästhetischen medizin 
„Die Entwicklungen im Rahmen der ästhetischen Medizin und 
Chirurgie gehen rasant weiter. Waren es vor über zwanzig Jahren 

hauptsächlich operative Möglichkeiten, 
ist es heute eine Vielzahl an konserva-
tiven Angeboten, die der Alterung der 
Haut, störenden Fettpölsterchen oder 
vermeintlichen  Makeln am Körper oder 
im Gesicht entgegenwirken. Frauen kom-
men auch bereits viel früher in die Ordi-
nation mit der Hoffnung, Falten erst gar 
nicht entstehen zu lassen. Der treffends-
te Spruch, den eine Patientin einmal  

mir gegenüber erwähnte war: ‚Mein Mann glaubt, ich sei eine 
 Naturschönheit, bitte sorgen Sie dafür, dass es so bleibt …‘ Viele 
junge Frauen leben also bereits mit dem Bewusstsein, möglichst 
faltenfrei und jugendlich älter zu werden.“

… über den einfluss „von außen“
„Die Gesellschaft spielt die wesentlichste Rolle im „Diktat“ von 
Schönheit. Neue Trends sind beinahe in Sekundenschnelle welt-
weit verbreitet. Soziale Netzwerke, Hochglanzmagazine und die 
Möglichkeit, jedes Bild nachzubearbeiten, tragen das ihre dazu 
bei, jungen Menschen nahezu irreale Bilder als erstrebenswert 
zu vermitteln. Aus meiner Sicht ist diese Entwicklung bedenk-
lich, fehlen doch starke Gegenbewegungen. Die Individualität 
scheint nahezu verloren zu gehen. Ich sehe in meiner Funktion 
als Ärztin eine große Verantwortung, Patientinnen und Patienten 
auch darüber aufzuklären, dass jeder operative Eingriff auch eine 
Körperverletzung darstellt. Es muss jeder Eingriff in jedem Fall 
auch in dieser Relation gesehen werden.“

… über männer und „schönheits-Ops“
„Männer sind nach wie vor – wenn auch zunehmend – die 
 Minderheit beim Besuch einer Fachärztin oder eines Facharztes 
für plastische Chirurgie. Männern ist ein athletischer Körper 
 wichtig, Faltenbildung im Gesicht spielt bei Männern eine unter-
geordnete Rolle. Häufigste Eingriffe bei Männern sind Fettab-
saugungen, Straffungen im Bauchbereich oder nach Gewichts-
reduktion im Brust-, Oberschenkel- und Bauchbereich. Eine 
Straffung der Oberlider ist gerade bei Männern meist im Stadi-
um der Gesichtsfeldeinschränkung ein Thema. In diesem Fall 
handelt es sich allerdings um medizinisch notwendige Eingriffe.“

… über schönheitsideale
„Schönheit liegt in den Augen der Betrachterin. Eine markante 
Nase kann wunderschön sein. Und nicht immer ist es schön, 

ein glattes Gesicht, eine kleine Nase oder wulstige Lippen zu 
haben. Meiner Meinung nach sollte ein Eingriff im Sinne der 
Gesundheitsdefinition der WHO stattfinden: Physisches, psy-
chisches und soziales Wohlbefinden ist Voraussetzung für ein 
gesundes Leben. Der überwiegende Teil unserer Patientinnen 
hat in einem dieser Punkte ein Defizit. Es liegt in der Verant-
wortung der behandelnden Ärztinnen und Ärzte, Patientinnen 
und Patienten darüber aufzuklären und das Maß des Eingriffs 
in Relation zur Wirkung zu setzen. Ein ausführliches Gespräch 
ist Grundvoraussetzung dafür, zu erkennen, ob der geplante 
Eingriff tatsächlich das Problem ist und die oder der Betroffene 
sich danach besser fühlt. Wir sollten dem Trend eines „Ein-
heitsgesichtes oder -körpers“ nicht durch unser Tun Vorschub 
leisten, sondern mit Kompetenz, Verantwortungsgefühl und 
Überzeugung tätig sein.“

… über die Grenzen der ästhetischen chirurgie
„Aus meiner Sicht gibt es klare Grenzen eines ästhetischen 
 Eingriffs: Ich würde eine Brustvergrößerung, die gesundheitsge-
fährdende Probleme nach sich zieht, weil das Implantat zu groß 
und zu schwer ist, in jedem Fall ablehnen. Auch in derartigen 
Fällen bedarf es viel Erklärung und manchmal auch Geduld, die 
Patientinnen von ihrem Wunsch abzubringen.“ 

… über machbare schönheit
„Aus meiner Erfahrung kann ich berichten, dass Frauen mit  einer 
sehr kleinen bis nicht vorhandenen Brust nahezu ausschließlich 
glücklich über ihre Entscheidung für eine Brust vergrößerung 
sind. Ihr Leben wird nicht mehr bestimmt durch einen „körperli-
chen Makel“. Immer wieder erlebe ich es, wie diese  Patientinnen 
nachher aus der Ordination gehen, selbstbewusst und positiv 
 ihrem Leben zugewandt. Dies gilt für eine ganze Reihe von Ein-
griffen, konservativ wie operativ, für Frauen wie für Männer. Ich 
sehe die Verantwortung von uns Ärztinnen und Ärzten, Patien-
tinnen und Patienten in erster Linie die ausführliche Beratung 
angedeihen zu lassen. Der Eingriff muss in jedem Fall in Relation 
zur Wirkung gerechtfertigt sein und darf nicht noch „kränker“ 
machen. Das Bewusstsein, dass es sich letztlich bei jeder Opera-
tion um eine Körperverletzung handelt, muss bei den Patientin-
nen und Patienten geschärft werden.“

… über das politikum Frauenkörper
„Studien haben ergeben, dass schöne Frauen es leichter 
 haben, in einen Job einzusteigen, es aber in der Folge im 
 Berufsleben eher schwerer haben, sich zu beweisen. Aus mei-
ner politischen Erfahrung halte ich es für höchst an der Zeit, 
dass sich Männer an Frauen in allen Positionen gewöhnen. 
 Leider sehe ich da immer noch Defizite. Positive Entwicklungen 
gab und gibt es in dieser Richtung allerdings schon, und die 
sollten wir Frauen auch als Errungenschaft bewerten und  
auf dieser Basis der Gendergerechtigkeit weiterarbeiten.  
Da sind auch wir Frauen gefordert.“  

Elisabeth Zanons Praxis: www.excellentbeauty.com

elisabeth 
Zanon
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In Österreich sind 200.000 Menschen, so Zahlen 
des Gesundheitsministeriums, zumindest einmal 

in ihrem Leben an einer Essstörung erkrankt – 
 davon der Großteil (zwischen 90 und 97 Prozent) 
Mädchen und Frauen. Alarmierend ist nicht nur  
die Zahl an sich, sondern auch der rasante Anstieg 
in den  letzten Jahren: Wurden im Jahr 1989  
269 Personen wegen Essstörungen im Spital be-
handelt, waren es im Jahr 2000 bereits 1.471. Im 
Jahr 2008 verzeichnete der österreichische Frauen-
gesundheits bericht schon 2.734 Spitalsaufenthalte. 
Diese  spiegeln dabei nur die wirklich schwer 
 Erkrankten wider.

Die Zahlen zeigen nur die Spitze des Eisberges, die 
Dunkel ziffer dürfte noch viel höher sein. Ein Pro-
blem bei der Erfassung: Die Grenze zwischen noch 
gesundem und bereits krankhaftem Essverhalten ist 
fließend. Was mit normalem Essen beginnt, steigert 
sich in gezügeltem Essverhalten (Diät). Geht das 
Verhalten darüber hinaus, spricht man von einer 
„Teilsyndrom-Essstörung“. Erst wenn Kriterien  
wie – im Falle der Magersucht – etwa ein BMI unter 
15 vorliegen, spricht man von einer Essstörung.  
Die häufigsten Krankheiten sind dabei Anorexia 
(Magersucht), Bulimia nervosa (Ess-Brech-Sucht) 
oder Esssucht (Binge Eating Disorder). Von allen  
15- bis 20-jährigen  Mädchen in Österreich, so die 
Zahlen des Frauengesundheitsberichtes, leiden 
2.500 an einer Magersucht, unter 20- bis 30-jähri-
gen Frauen mindestens 6.500 an Bulimie. In Wien 
besteht für mehr als 2.000  Mädchen und rund  
100 Burschen ein akutes Risiko, an  einer der beiden 
Ess störungen zu erkranken. 

Als Ursache für Essstörungen wurden lange Zeit 
auch genetische Faktoren verdächtigt. Bisher 
 konnte dies aber nicht nachgewiesen werden.  
Die Haupt ursachen für die Zunahme der Häufig-
keiten sind daher vermutlich der gesellschaftliche 

Druck, schlank sein zu müssen, dazu die wider-
sprüchlichen Rollenerwartungen an Mädchen  
und Frauen – superschlank, superschön, super-
erfolgreich, dabei superunkompliziert und 
 supermütterlich. 

medien und Wohlstand
Dazu, so zu lesen auf der Plattform „Netzwerk Ess-
störungen“, sei eine eigentümliche Mischung aus 
„Glamourisierung“ und Stigmatisierung zu beob-
achten, wenn es um das Thema Essstörungen geht. 
Einerseits würden etwa Berichte von an einer Ess-
störung leidenden Prominenten ein Sensations-
bedürfnis befriedigen,  andererseits würden Ess-
störungen, wie andere psychische Krankheiten, 
stark stigmatisiert. Ein aufgeklärter Umgang mit  
der ernst zu nehmenden Erkrankung fehle in den 
„Massenmedien“  weitgehend.

Essstörungen seien aber wahrlich keine Mode-
krankheit, so das „Netzwerk Essstörungen“:  
Langfristig habe  Magersucht eine der höchsten 
Sterblichkeitsraten aller psychischen Erkrankungen, 
nämlich zwischen 15 und 20 Prozent (nach 20 Jah-
ren). Dabei sind  Essstörungen vor allem in den 
 industrialisierten  Ländern Europas, in Nordamerika 
und in Australien verbreitet und damit in Ländern 
mit relativem  materiellem Überfluss. Weltweit 
 gesehen ist  Hunger das größere Problem.  

Die essstörung ist Die Frauenkrankheit unserer Zeit. 
Was zu Freuds Zeiten die hysterie war, wurden in  
den letzten Jahrzehnten anorexie und Bulimie.  
Dahinter steckt auch ein gesellschaftlicher  
Wertewandel mit gefährlichen Folgen.

nur eine  
dünne Frau ist  
eine gute Frau

Gestörtes essen?
Der Begriff „essstörung“ ist eigentlich ein falscher. 
Denn natürlich ist nicht das  essen – in seiner  
Doppelfunktion als nahrung und soziales Gefüge – 
gestört,  sondern der umgang damit. eine essstörung 
ist eine psychische störung, deren Kern ein  
gestörtes selbstwertgefühl, selbstvertrauen und die 
eigene identität bilden. Das essen ist nur ein Kanal, 
über den das problem an die Oberfläche dringt.
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FGM steht für „Female Genital Mutilation“.  
Es bezeichnet das teilweise oder vollstän-

dige Entfernen von Schamlippen und/oder der Klitoris. 
Mit Hilfe von Rasierklingen, Messern oder Scherben, 
meist ohne Betäubung und unter katastrophalen 
 hygienischen Bedingungen führen professionelle 
 Beschneiderinnen in einigen Ländern Afrikas, des 
 Nahen Ostens und Südostasien diesen Eingriff durch. 
Sehr selten aber auch sind es in westlicher Medizin 
ausgebildete Krankenschwestern, Ärztinnen oder 
 Ärzte, die FGM praktizieren. 

Es gibt unterschiedliche Typen  
der Genital verstümmelung:  
typ 1: Es werden die Klitorisvorhaut,  
die Klitoris oder Teile davon ausgeschnitten. 
typ 2: Klitorisvorhaut, Klitoris und die  
inneren Schamlippen oder Teile davon werden  
ausgeschnitten. 
typ 3: Die gesamten äußeren Geschlechtsteile  werden 
ausgeschnitten, die Schamlippenstümpfe bis auf ein 
streichholzgroßes Loch zusammengenäht.

narben an Körper und seele
Die so verstümmelten Mädchen und Frauen leiden 
nicht nur an seelischen Traumata und Depressionen – 
sie entwickeln häufig massive körperliche Probleme. 
Abszesse, Fisteln, Infektionen, Schmerzen und Un-
fruchtbarkeit zählen dazu. Das entstandene Narben-

gewebe ist nicht dehnbar, wodurch die Frauen starke 
Schmerzen beim Geschlechtsverkehr erleiden. Monats-
blutung und Urin können durch das kleine Loch, das 
nach dem Vernähen der Schamlippen bleibt, nicht 
 abfließen, wodurch es zu Infektionen kommt.

Die WHO (Weltgesundheitsorganisation) schätzt, dass 
jährlich weltweit mehr als 100.000 Todesfälle auf FGM 
zurückzuführen sind. Diese Zahl erhöht sich durch 
Frauen, die bei einer Geburt an Komplikationen 
 aufgrund von Genitalverstümmelung sterben.

FGm in Österreich
Weibliche Genitalverstümmelung wird vor allem in 
Nordost-, Ost- und Westafrika praktiziert. Es gibt sie 
aber auch im Nahen Osten und in Südostasien. Auf-
grund von Migration leben aber nach Schätzungen der 
WHO mindestens eine Million verstümmelte oder von 
FGM bedrohte Mädchen und Frauen in Europa.

In einigen Gesellschaften hat FGM einen so hohen 
Stellenwert, dass sich alle Mädchen und Frauen dieser 
 Prozedur unterziehen müssen, egal, wo sie leben.  
Das ist einer der Gründe für die Durchführung von 
 Genitalverstümmelungen in Europa, Amerika und Aus-
tralien. In Österreich ist FGM strafrechtlich verboten. 
Auch ist kaum abzuschätzen, wie viele betroffene 
Mädchen und Frauen es tatsächlich gibt, Schätzungen 
belaufen sich auf 6.000 bis 8.000 Betroffene.  

Gewalt im namen der tradition
Das Verstümmeln der weiblichen Genitalien ist ein akt der Gewalt an Körpern von 
Frauen und mädchen. unter dem Deckmantel von religion und tradition werden sie 
für ihr leben traumatisiert. Die körperlichen und seelischen Folgen wiegen schwer.

Waris Dirie und die Desert Flower Fondation
 

Die Aktivistin Waris Dirie wurde selbst als junges Mädchen Opfer von FGM.  
Ihre Flucht aus Äthiopien und ihr späterer Durchbruch als Fotomodel wurden im Film 
„Wüstenblume“ einem breiten Publikum bekannt. Ihre Organisation Desert Flower 
Foundation bildet nicht nur Ärztinnen und Ärzte weiter, sondern hilft den Opfern  
von FGM weltweit – etwa in Form von Patenschaften für „kleine Wüstenblumen“.  

Zudem gibt es auf der Homepage eine Menge an Informationen zum Thema:  
www.desertflowerfoundation.org

hilfe für  
Betroffene
Für mädchen und 
Frauen, die unter 
den Folgen von 
FGm leiden oder 
von FGm bedroht 
sind, gibt es in den 
Frauen gesund heits-
zentren sowie in 
spezialambu lanzen 
hilfe. auch die 
Frauenärztin oder 
der Frauenarzt ist 
eine anlaufstelle.
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In den letzten Jahren erlebte die Body-Positivity-Be-
wegung einen enormen Aufschwung. Die Message: 

Auch Körper, die nicht dem gängigen Schönheitsideal 
entsprechen, sind schön. Dicke, fleckige, behaarte, 
dunkle, alte, solche mit Dellen und solche ohne Ober-
weite. Der Motor dahinter ist dabei der gleiche wie 
hinter dem Optimierungswahn: Social Media. Der 
Druck, der durch die dort herrschende Inszenierung 
perfekter Körper herrsch, sei letzten Endes zu groß 
 geworden und würde nun die Gegenbewegung aus-
lösen – so sagt Elisabeth Lechner, die das Phänomen 
Body Positivity erforscht.

In den 1950er- und 1960er-Jahren begann die Frauen-
bewegung in den USA, vorherrschende Schönheits-
standards zu kritisieren: Sanduhrfiguren, runder Po, 
 schmale Taille, dazu der perfekte Teint. Im Gegensatz 
dazu formierten sich Feministinnen im „Fat Acceptance 
Movement“. Im New Yorker Central Park protestierten 
1967 Menschen gegen die negativen Vorurteile gegen 
Dicke. Das Ziel der Bewegung,  deren Ursprung in 
 diesem Protest verortet wird, war: das Wort „fett“ von 

seiner negativen Konnotation zu lösen und es als 
 neutrale Beschreibung zu betrachten. 

Die Grenzen einer Bewegung
Das Momentum, das von den Aktivistinnen und Aktivis-
ten aufgenommen wurde, bekam keine zwanzig Jahre 
später einen Dämpfer: Der Backlash, den die Frauen-
bewegung durch die konservative Politik der Ära 
 Thatcher und Reagan erlebte, brachte das Fat Accep-
tance Movement nahezu zum Erliegen. Erst in den letz-
ten Jahren wurden jene Menschen, die unter Vorurtei-
len aufgrund ihres Äußeren litten, durch das Internet 
wieder zusammengebracht. In Onlineforen und Social-
Media-Gruppen fanden Gleichgesinnte auf neutralem 
Boden zueinander und verhalfen der Bewegung, jetzt 
„Body Positivity“  genannt, zu neuem Aufschwung.

Frauen zeigen sich und ihre Körper auf ihren Blogs, 
 Instagram oder Facebook. Zu sehen sind keine bis zur 
Perfektion bearbeiteten Fotos, sondern die Wahrheit 
inklusive Dellen, Falten, Runzeln, Pickeln und Fettröll-
chen. Die Bilder verbreiten sich viral, ein Aufatmen ist 
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Aufatmen!
Keine Bewegung ohne Gegenbewegung: Das ist die gute nachricht. in den letzten 
Jahren formierten sich – online wie offline – Frauen, die nicht länger dem Diktat  
der perfektion folgen wollen, sondern sich zu ihrem Körper bekennen.

Body-positivity-ikonen 

lena Dunham 
Die Schauspielerin passt  
nicht in die engen Zwänge 
der Hollywood-Schönheits-
ideale. Als Autorin und Haupt-
darstellerin der Serie „Girls“ 
wurde sie bekannt und macht 

sich für eine neue Definition von Schön-
heit stark, indem sie offen über ihren 
 Körper und dessen  vermeintliche Makel 
spricht.

melodie michelberger  
Sie heißt eigentlich Melanie Jeske, 
 betreibt eine PR-Agentur, lebt in 
 Hamburg und trägt Kleidergröße 42. 
 Damit ist sie für ein Model unge-
wöhnlich rund – was sie nicht davon 

abhält, in Unterwäsche von Titelbildern 
zu strahlen.

louisa Dellert 
Sie ist Influencerin – und nutzt diese 
 Position, um für Body Positivity und 
 Bodylove Werbung zu machen. Mit unge-
schönten Bildern ihres Körpers, den sie 
trotz seiner Dellen liebt. Das wäre in ihrem 
früheren Leben als Fitness-Bloggerin 
nicht möglich gewesen.

Winnie harlow 
Ihre Haut ist durch die Erkrankung Vitiligo 
stellenweise unpigmentiert. Die Kanadie-

rin schaffte es nach tiefen 
Krisen, ihren unperfekten 
Körper  lieben zu lernen. 

Und nicht nur das, sie machte seine 
 Besonderheit zum Markenzeichen und 
 arbeitet als Model für bekannte Mode-
marken.

madeleine  
alizadeh 
Unter dem Account 
„Dariadaria“ bloggt 
die Österreicherin zu 
Themen rund um 
Nachhaltigkeit – und 

auch zu Body Positivity. Dabei geht ihr  
die Bewegung in die falsche Richtung.  
Sie fordert mehr Normalität im Umgang 
mit dem eigenen Körper – nicht den 
ständigen Hinweis  darauf, dass man  
ihn liebe. 
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in der gesamten Internetwelt förmlich zu hören 
und zu spüren. Endlich „dürfen“ auch Frauen mit 

einem Körper, der mehr als das vermeintliche 
 Ideal wiegt, sichtbar sein.

neutral ist das neue positiv
Doch auch die Grenzen der Gegenbewegung scheinen 

erreicht: Eine britische Ausgabe der „Cosmopolitan“ 
zeigte im Herbst Tess Holliday im Badeanzug auf dem 
Cover. Holliday wiegt bei 1,65 Metern rund 120 Kilo, 
was einen BMI von über 40 be deutet. Laut WHO 
(Weltgesundheitsorganisation) entspricht dies der 
 Adipositas, starkem Übergewicht. Ist ein Foto mit  einer 
Frau, deren BMI bereits im medizinisch bedenklichen 
Bereich liegt, noch vorbildhaft? Die Antwort darauf 
liegt, wie auch bei  Bildern von extrem dünnen Frauen, 
irgendwo in der Mitte. So kann eine schlanke Frau 
 genauso krank sein, wie eine dicke Frau sehr gesund 
sein kann.

Diesen Mittelweg beschreiten die Anhänger der „Body 
Neutrality“-Bewegung. Die Autorin Anuschka Rees 
 beschreibt dieses Lebensmotto in ihrem Buch „Beyond 
Beautiful“. Darin heißt es, dass sich die Gesellschaft da-
von trennen müsse, Aussehen als ausschlaggebend zu 
bewerten. Sie betont, dass die Lösung aller Probleme 
mit dem eigenen Körperbild keinesfalls sein kann, allen 
Frauen immer zu sagen, dass sie toll aussähen. Das Cre-
do von „Body Neutrality“: Sein deinem Körper dankbar, 
dass er dich durchs Leben trägt – sei dir aber bewusst, 
dass du sehr viel mehr bist als nur ein Körper.  

13if..faktum 1_2020

Body positivity steht für …
… das Ankämpfen gegen unrealistische Schönheitsideale.
… die Akzeptanz jedes Körpers, so, wie er ist.
… das Beurteilen von Menschen nach vielen Aspekten, 
wovon die Körpermaße nur ein möglicher sind.
… das Wohlfühlen im eigenen Körper und die  
Akzeptanz der Eigenschaften des eigenen Körpers.
… die Stärkung des Selbstwertgefühls.

Das Buch zum Wohlfühlen
In ihrem Buch „Beyond Beautiful“ geht Autorin Anuschka 
Rees der Frage nach, warum immer noch so viele  Menschen 
Probleme mit ihrem Spiegelbild haben – und was wir ganz 
praktisch dagegen unternehmen können. Empathisch zeigt 

sie auf, dass wir sehr viel mehr als nur ein Körper sind und wie wir unser 
angeschlagenes Körperbewusstsein wieder aufpolieren können.

anuschka rees
„Beyond Beautiful. Wie wir trotz schönheitswahn  
zufrieden und selbstbewusst leben können“, 
Dumont, 207 seiten, euro 25,70.



Die Bergtour,  
die immer 
spannend bleibt
Viele stellen im land im Gebirge helfen,  
beim Thema Gesundheit und Fitness  
auf dem richtigen pfad zu bleiben. 

KurZinFOs

Unsere Gesundheit kann man mit einem großen 
Berg vergleichen“, sagt die TCM-Ärztin, die seit 

vielen Jahren Tiroler Frauen beim Abnehmen, beim sich 
selbst Akzeptieren, beim Durchhalten auf Durststrecken 
und bei vielem mehr hilft. „Den Berggipfel, also die per-
fekte Gesundheit werden wir wohl alle nie erreichen“, führt sie das Bild 
weiter. „Aber es lohnt sich  immer, sich auf den Weg zu machen und 
 möglichst weit zu kommen.“

Einsame Bergtouren bereiten bekanntlich weniger Freude. Gemeinsam 
mit Freundinnen und Familie gelingt es besser, die Kraft zum Aufbruch zu 
finden. Manchmal braucht es auch Anstöße und Unterstützung von 
 außen, von den so genannten Gesundheitsbergführerinnen. 

Möchte man die Angebote ein wenig kategorisieren, so lassen sich 
 folgende Einrichtungen nennen:
■ Frauen- und Mädchenberatungsstellen
■ Frauengesundheitszentrum
■ Ernährungsberatungsstellen
■ Netzwerke gegen Essstörungen
■ Gesundheitskassen mit ihren jeweiligen Angeboten

Frauen-/mädchenberatung
Zuvorderst seien die vier regionalen Beratungsstellen für Frauen und 
Mädchen genannt. Ob Frauen im Brennpunkt und die Mädchenberatung 
Aranea in Innsbruck, Evita in Kufstein, das Frauenzentrum Osttirol in 
 Lienz, BASIS in Reute oder die Frauenberatung in St. Johann, sie alle legen 
ihren Fokus auch auf umfassende Mädchen- und Frauenberatung. 

So etwa BASIS im Außerfern. BASIS bietet Beratung bei Familien- und 
Partnerschaftsproblemen, Unterstützung in persönlichen Krisen, Informa-
tion und Beratung bei familienrechtlichen und sozialen Angelegenheiten 
(z. B. Scheidung, Obsorge, Unterhaltszahlungen), Begleitung in weiblichen 
Lebensphasen (Lebensplanung, Sexualität, Älterwerden) oder Informatio-
nen zur Berufs- und Lebensplanung. Und das alles kostenlos, anonym 
und vertraulich. Auch die anderen Vereine warten mit einem ähnlichen 
Angebot auf.

Das thema ist
vielfältig

99 – das ist die Zahl der 

 Fitnessbetriebe in tirol. 

 Damit sind Fitnessstudios 

und Fitnesscenter gemeint. 

nur eine handvoll davon 

gibt es für Frauen allein – 

dies sind Orte, wo Frauen 

ungestört ihrem Gesund-

heitstraining nachgehen 

können.

ein solches ist Body & soul 

Women in innsbruck, ein  

Ort der Vielfalt. Das Durch-

schnittsalter der Frauen ist 

nicht etwa 25 Jahre, sondern 

mitte 40. Das jüngste 

 mitglied ist 15 Jahre alt,  

das älteste ist 83 Jahre jung. 

Das studio, das es seit fünf 

Jahren gibt, zeichnet sich 

auch durch Vielfalt aus.  

Die genaue Zahl der kultu-

rellen hintergründe wird 

nicht erhoben, aber die 

Frauen kommen aus 

 mindestens 15 nationen. 

Die Frauen schätzen am 

 studio vor allem, dass sie 

unter sich bleiben können 

und dass die Größe des 

 studios überschaubar ist.  

sie nehmen einen mix im 

angebot in anspruch: 

 Fitness, Wellness, massage, 

Kosmetik- und haarstudio, 

auch die Kinderbetreuung 

wird geschätzt. und: Die 

 familiäre atmosphäre wird 

von den Besucherinnen als 

großes plus erlebt. 
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pionierarbeit
Als zweites Frauengesundheitszentrum in Österreich wurde jenes in Inns-
bruck gegründet. Universitätsprofessorin Margarethe Hochleitner gründe-
te das an der Uniklinik angesiedelte Zentrum vor 26 Jahren. Vor allem auf 
dem  Gebiet der Gendermedizin hat sich das Team große Verdienste er-
worben. Nicht zuletzt werden jetzt weiblich geformte Hüften oder Knie 
eingesetzt und neue Medikamente nicht mehr nur an Männern getestet. 

Als dritte Einrichtung soll noch das Netzwerk Ernährungsberatung des 
Landes Tirol erwähnt werden. Im Rahmen der umfassenden Gesundheits-
vorsorge wurden vom Land Tirol Ernährungs- und Diätberatungsstellen in 
ganz Tirol eingerichtet. In diesen Beratungsstellen, die sich hauptsächlich 
in Sozial- und Gesundheitssprengeln sowie Arztpraxen und anderen 
 Einrichtungen befinden, sind ausschließlich Diätologinnen tätig.  
Sie sind kompetente Ansprechpartnerinnen auf dem Gebiet der Ernäh-
rungsmedizin und geben zu Ernährungsfragen und Diätformen in jedem 
Lebensalter Auskunft.  

neben allem alltag noch 
die persönliche Fitness 
und Gesundheit unter-
zubringen, das kann 
 anspruchsvoll werden.

Orte der Gesundheit 

einrichtungen in tirol:
aranea – mädchenzentrum 
Verein für feministische und transkulturelle  
Mädchen arbeit, Matthias-Schmid-Str. 10, 6020 Innsbruck,  
Tel.: 0650/283 19 02, info@aranea.or.at, www.aranea.or.at

Basis Frauenservice und Familienberatung Außerfern, 
Planseestraße 6, 6600 Reutte, Tel.: 05672/726 04,  
office@basis-beratung.net, www.basis-beratung.net

evita Frauen- und Mädchenberatungsstelle Kufstein,  
Oberer Stadtplatz 6, 6330 Kufstein, Tel.: 05372/636 16,  
evita@kufnet.at, www.evita-frauenberatung.at

Frauen im Brennpunkt Innrain 25/3. Stock,  
6020 Innsbruck, Tel.: 0512/58 76 08, info@fib.at, www.fib.at

Frauengesundheitszentrum an der Universitätsklinik 
Innsbruck, Frauengesundheitsambulanz Anichstraße 35, 
6020 Innsbruck, Anmeldung bei Dr.in Angelika Bader,  
Tel.: 0512/504-818 27

Frauenzentrum Osttirol Beratung für Mädchen und Frauen, 
Schweizergasse 26/2, 9900 Lienz, Tel.: 04852/671 93,  
info@frauenzentrum-osttirol.at, maedchen@frauen-
zentrum-osttirol.at, www.frauenzentrum-osttirol.at

ernährungs- und Diätberatungsstellen Kontakt Andrea 
Tichy und Nina Konrader, Bozner Platz 6, 6020 Innsbruck, 
Tel.: 0512/508-28 98, Tel.: 0512/508-28 92,  
sanitaetsdirektion@tirol.gv.at

netzwerk essstörungen Templstraße 22, 6020 Innsbruck, 
Tel.: 0512/57 60 26, info@netzwerk-essstoerungen.at,  
E-Mail für Beratung: beratung@netzwerk-essstoerungen.at

arbeitskreis für Vorsorgemedizin (avomed)  
Organisation aller Ernährungsprojekte: Evelyn Prinster, BSc, 
Diätologin, Anichstraße 6/4, 6020 Innsbruck, Tel.: 0512/58 
60 63-15, E-Mail: e.prinster@avomed.at

„Wusstest du, dass in der ‚Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte‘ steht, dass jede und jeder das Recht 
auf Gesundheit und Nahrung, Kleidung, eine Wohnung 
und ärztliche Versorgung hat?“ Diese Frage steht auf 
der Auftaktseite zum Thema „Gesundheit“ der Home-
page des InfoEcks. Die Serviceeinrichtung des Landes 
Tirol für junge Menschen will auch Mädchen bei Frage-
stellungen helfen, die diese vielleicht nicht mit Eltern 
oder Freundinnen besprechen wollen oder können.

Die Themenpalette ist vielfältig:
■  Telefonische Gesundheitsberatung:  

Unter der Telefonnummer 1450 erhalten alle 

rund um die Uhr kostenlose Beratung für gesund-
heitliche Probleme aller Art. 

■  Ernährung
■  Anlaufstellen: Ernährungsberatung und Essstörungen
■  Seelische Gesundheit
■  Anlaufstellen: psychosoziale Beratung
■  Sport und Bewegung 

nähere informationen: 
www.mei-infoeck.at/leben/gesundheit/  
Dort gibt es auch zu jedem Thema weiterführende 
Links. Auch die passenden Anlaufstellen sind aufge-
führt und können direkt im Link angeschaut werden.

15if..faktum 1_2020

Beratung 
rund um  
die uhr für 
mädchen



marianne mayr, 64
innsbruck, direktorin der BVA

„lerne und turne bis zur urne.“ meinem leitmotiv möchte ich auch mit 88 Jahren noch 
 folgen. es ist essenziell, auf meine Gesundheit zu schauen, denn es ist mein leben.  
meine prämisse ist, so lange wie möglich selbstständig und selbstbestimmt zu sein.  
Ohne Gesundheit, selbstvertrauen und mut funktioniert mein Dasein nicht.  
Diese entwicklung funktioniert allerdings nur im Zusammenleben mit anderen menschen.

hülya ekinci, 40
innsbruck, religionslehrerin im Pflichtschulbereich;  
Lehrtätigkeit an der universität innsbruck

mit wachsendem alter entwickelt man ein immer positiveres Körpergefühl und lehnt die 
 äußerlichen schönheitsideale der Gesellschaft ab. um meinen Körper und Geist im Gleich-
gewicht zu halten, treibe ich – wenn auch unregelmäßig – sport, pflege meine haut und 
 nehme mich so an, wie ich bin. ausreichender schlaf und psychohygiene in Form von  
meditationen sind mir für mein ganzheitliches Wohlbefinden äußerst wichtig. nicht umsonst 
heißt es, dass der Körper der tempel der seele ist. 

Karina ladstätter, 35
St. Jakob in defereggen, Juniorchefin naturhotel tandler, www.tandler.at

ich schaue auf meinen Körper und meine Gesundheit, weil ich mich rundum wohlfühlen 
möchte. Die Gesundheit hängt meiner meinung nach davon ab, wie wir leben, lieben und ar-
beiten. mit der positiven einstellung zum leben und zur arbeit meistert man den stressigen 
alltag souverän und gelassen. meine kleine tochter ist mein ganz spezieller personal trainer,  
der mich täglich zum hinausgehen und zum sport motiviert: skifahren, eislaufen, rodeln, 
Wandern … es vergeht kein nachmittag ohne frische Bergluft und auspowern in der natur. 
Dazu ernähren wir uns ausgewogen und regional.

Österreichische Post AG MZ 02Z030009 M
Amt der tiroler Landesregierung, Abt. Gesellschaft und Arbeit, Meinhardstraße 16, 6020 innsbruck

Menschen zum Thema 
Frauen-Körper
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