
 

 

 
Am 26. September ist wieder Weltverhütungstag: Zeit für eine Bilanz! 
 

Im internationalen Vergleich steht die Schweiz mit einer Schwangerschaftsabbruchrate (Anzahl 

Abbrüche pro 1000 Frauen) von 6.3 sehr gut da (BFS, 2017; The Statistical Portal, 2018). Dies 

deutet auf eine grossmehrheitlich gelingende Verhütung. Wie kommt das? 

Das Schweizerische Gesundheitsobservatorium (2017) gab bekannt, dass vier von fünf 

Personen verhüten. Unter anderem ist das auf ein zufriedenstellendes Verhütungsbewusstsein 

zurück zu führen. Die Sexualaufklärung in der Schule und die im Lande relativ einfach 

zugänglichen Verhütungsmittel spielen eine wichtige Rolle. Der Bericht des schweizerischen 

Gesundheitsobservatoriums hält zudem fest, dass jüngere Altersgruppen vergleichsweise 

häufiger, und ausländische Staatsangehörige seltener verhüten. 

Letzteres deckt sich mit den Erfahrungen der elbe. Oft kommen ungeplant schwangere Frauen 

mit anderer Staatsangehörigkeit in die Beratung. In der Begleitung zeigt sich, dass sie leider 

teilweise nur lückenhaftes und sogar falsches Wissen über den Körper und Verhütungsmittel 

haben. Hinzu kommt, dass gerade Frauen im Asylkontext oft nur Kondome zur Verfügung 

stehen (Christine Sieber, 2017). Kondome sind vergleichsweise anfällig für Anwendungsfehler. 

Denn drei von 100 Frauen werden auch bei sicherer Anwendung schwanger (Bayer, ohne Jahr). 

Aufgrund fehlender Finanzen ist es denjenigen, die immerhin Bescheid wüssten, oft nicht 

möglich, sicher zu verhüten. Das Resultat: ungeplante Schwangerschaften und 

Schwangerschaftsabbrüche. 

Was ist zu tun? Da wir in der Schweiz in der glücklichen Lage sind, über die Mittel zu verfügen, 

welche allen eine verantwortungsbewusste, selbstbestimmte und freie Familienplanung 

ermöglichen, lautet das Fazit: Aufklärung, Aufklärung und nochmal Aufklärung! Nicht nur in 

den Schulen, sondern auch bei verletzlichen Personengruppen, bei welchen die Zugänge zur 

Verhütung noch hürdenvoll sind. 
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