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Eklig. Peinlich. Unrein. Widerlich. Die 
Begriffspalette, mit der die Menstru-
ation und menstruierende Frauen 

beschrieben werden, ist gross – und oft ne-
gativ gefüllt. Ist die Monatsblutung nicht 
eklig oder peinlich, ist sie zumindest müh-
sam, unangenehm und umständlich. Die 
Frau hat während ihrer Tage mit Schmer-
zen und Stimmungsschwankungen zu 
kämpfen, sie ist weniger leistungsfähig 
und funktioniert nicht so, wie es von ihr 
erwartet wird. 
Schon während Jahrtausenden und über 
verschiedene Kulturen hinweg ist die Pe-
riode negativ behaftet. In der Bibel wird 
die blutende Frau als unrein bezeichnet. 
Aus dem gleichen Grund dürfen Mädchen 
in Indien nicht zur Schule gehen, wenn sie 
menstruieren. In muslimischen Ländern 
ist es den Frauen dann untersagt, eine Mo-
schee zu betreten, und in Nepal werden 
Frauen einmal im Monat gänzlich vom All-
tag ausgeschlossen. 
Das alles scheint weit weg von Europa und 
der Schweiz zu passieren. Doch auch bei 
uns ist die Periodenscham zu spüren. Es 
ist nicht angebracht, über die Menstrua-
tion zu sprechen und schon gar nicht, 
wenn man unter mit ihr verbundenen 
Schmerzen leidet. «Wehe, du leistest wäh-
rend der Periode weniger als sonst», sagt 
eine Teilnehmerin am feministischen 
Stamm des Frauenstreikkollektivs Grau-
bünden, an dem kürzlich die Themen 
Menstruation und Verhütung besprochen 
wurden. Der Stamm findet an jedem ers-
ten Donnerstag im Monat statt und behan-
delt gesellschaftspolitische Themen, zur 
Zeit online. Die Periode ist auch hierzulan-
de ein Tabu. «Wir schämen uns, Tampons 
und Binden bei der Kasse aufs Förderband 
zu legen. Das darf nicht sein», findet eine 
andere Teilnehmerin. Und weiter: «Unsere 
Gesellschaft sieht die Periode als etwas Ek-
liges an. Warum? Schliesslich haben über 
50 Prozent der Weltbevölkerung die Perio-
de.»
Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
des feministischen Stamms ist es augen-
scheinlich, dass die Menstruation entta-
buisiert und positiv behaftet werden muss. 
«Frauen sollten das Recht auf ihren natür-
lichen Zyklus haben», so eine Teilnehme-
rin. Denn die Menstruation ist natürlich. 
«Eine Frau ist gesund, wenn sie ihre Perio-
de hat», betont die Frauenärztin Xenia Bi-
schof. Die Monatsblutung gehört zum 
weiblichen Zyklus, genau wie fruchtbare 
und unfruchtbare Tage, genau wie der Ein-
sprung, der es ermöglicht, schwanger zu 
werden. 
Schwangerschaft. Das zweite Thema an 
diesem Donnerstagabend. Zumindest indi-
rekt, denn es wurden verschiedene Verhü-
tungsmethoden besprochen. Dazu ein kur-
zer Exkurs in die Schweizerische 
Gesundheitsbefragung, die Daten von 
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1992 bis 2017 beinhaltet und vor Kurzem 
vom Bundesamt für Statistik (BFS) veröf-
fentlicht wurde. Darin werden die Mittel 
zur Empfängnisverhütung der Schweizer 
Bevölkerung analysiert. Die Resultate zei-
gen, dass der Anteil der verhütenden Frau-
en von 54 Prozent im Jahr 1992 auf 72 
Prozent im 2017 gestiegen ist. Bei den 
Männern verhüteten 2017 61 Prozent. 
Spitzenreiter der Verhütungsmethoden 
sind dabei das Kondom sowie die Anti-Ba-
by-Pille. Auch wenn heute mehr Menschen 
in der Schweiz verhüten, geht die Verwen-
dung der Pille zurück. Während 1992 noch 
über die Hälfte (52 Prozent) der Frauen die 
Pille einnahm, ist es heute noch ein Drittel 
(33 Prozent). Vor allem Frauen unter 35 
Jahren schwören der Pille vermehrt ab. 67 
Prozent der jungen Frauen waren es 1992, 
welche die Pille ver-
wendeten. 2017 waren 
es noch 45 Prozent. Wie 
das BFS schreibt, hängt 
dies zum einen mit dem wachsenden An-
gebot an Verhütungsmitteln zusammen, 
zum anderen kam in den letzten Jahren 
eine «Pillen-Skepsis» auf.
Dass heute sexuell aktive Menschen zwi-
schen einer Vielzahl an Verhütungsmit-
teln- und methoden auswählen können, 
zeigte eine Präsentation am feministischen 
Stamm. Zum einen gibt es natürliche Me-
thoden, wie die symptothermale Methode 
oder die Kalendermethode. Zum anderen 
finden sich mechanische Verhütungsmit-
tel, wie Kondom, Femidom und Diaphrag-
ma. Und dann gibt es ebenfalls hormonel-
le Methoden, wie die Antibabypille, der 
Vaginalring oder die Hormonspirale. Wie 
die Auswahl an Verhütungsmethoden 
zeigt, müssen die meisten von der Frau 
angewandt werden. «Ich bin entsetzt. Ge-
schlechtsverkehr haben zwei. Also sollten 

auch beide für die Verhütung verantwort-
lich sein», so die Meinung einer Teilneh-
merin. Wie Xenia Bischof erklärt, wurden 
die Studien zur Pille für den Mann einge-
stellt, da der Markt zu wenig gross ist und 
es relativ komplex ist, die Spermienbil-
dung zu unterbinden, was die Pille tun 
müsste. 
So ist und bleibt das Verhütungsmittel 
Nummer 1 bei den Männern das Kondom. 
Jedoch ging auch dessen Gebrauch zwi-
schen 1992 und 2017 zurück. In der ers-
ten Dekade bis 2002 war eine erste starke 
Abnahme zu verzeichnen, da die Präsenz 
des Themas HIV/Aids abnahm. Danach 
schwankte der Gebrauch bis 2012, seit da 
steigen die Zahlen ingesamt wieder leicht 
an. Bei den jüngeren Männern ist zwi-
schen 2007 und 2017 jedoch nach wie vor 

eine Abnahme zu ver-
zeichnen. «Ich bin eine 
grosse Kondombefür-
worterin. Es ist mit we-

nig Fehlerquellen verbunden, und je mehr 
man es gebraucht, desto einfacher wird 
seine Anwendung», so Xenia Bischof. Zu-
dem ist das Kondom eine Möglichkeit, 
nicht nur vor einer Schwangerschaft, son-
dern ebenfalls vor Krankheiten zu schüt-
zen.
Das Kondom ist neben einer Vasektomie 
die einzige Verhütungsmethode für den 
Mann. Verhütung ist also mehrheitlich im-
mer noch Frauensache. Obwohl sie eigent-
lich ein gemeinsames Thema von Mann 
und Frau ist. So auch die Menstruation. 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am 
feministischen Stamm wünschen sich des-
halb, dass offener über die vermeintlichen 
Frauenthemen gesprochen wird, dass Ta-
bus gebrochen werden und die Menstrua-
tion als das angesehen wird, was sie ist: 
natürlich und gesund.

«Eine Frau ist gesund, wenn sie 
ihre Periode hat»

Verhütungsmethoden gibt es viele – die meisten für die Frau, nur wenige für den Mann. Bilder Laura Natter
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