
Lasst uns anfangen, offen über 
Menstruation zu reden.

Bildung Wirtschaft Gesundheit Umwelt
Schlechte Menstruati-
onshygiene beeinträch-
tigt nicht nur die 
körperliche Gesundheit, 
sondern auch das 
soziale und mentale 
Wohlbefinden. 

Die UNESCO schätzt, dass 
eines von zehn pubertie-
renden Mädchen in Afrika 
während ihrer Periode 
den Unterricht verpasst 
und letztendlich die 
Schule abbricht. 

In Bangladesch verpassen 
Textilarbeiterinnen 
aufgrund von Vaginalinfek-
tionen durchschnittlich 
6 Arbeitstage im Monat und 
müssen dafür unbezahlten 
Urlaub nehmen. 

Eine durchschnittliche 
nordamerikanische Frau 
benutzt und entsorgt 
im Laufe ihres Lebens 
ca. 13,000 Tampons und 
Binden. 

Menschenrechte
Schlechte Menstruations-
hygiene hindert Frauen und 
Mädchen am Genuss ihrer 
Menschenrechte, z.B. dem Recht 
auf Bildung, dem Recht auf 
Gesundheit und dem Recht 
auf gerechte und befriedigende 
Arbeitsbedingungen.

Frauen und Mädchen 
haben in der Schule, am 
Arbeitsplatz, in öffentli-
chen Einrichtungen 
und zuhause Zugang zu 
sauberen und privaten 
Toiletten.

Durch Ärzte, Gesundheits-
fachkräfte und die Medien 
haben Frauen und 
Mädchen im Schulumfeld 
und zuhause Zugang zu 
faktenbasierten Informa-
tionen und Aufklärung über 
Menstruationshygiene. 

Nur  34% aller 
Mädchenschulen in Indien 
verfügen über funktionie-
rende Toiletten. 

Nur 17% der 
Mädchen in Burkina 
Faso haben an ihrer 
Schule einen Ort wo 
sie ihre Menstrua-
tionsartikel in Ruhe 
wechseln können.

Bevor sie über 
Menstruation aufgeklärt 
werden, denken

über 70% 
der Mädchen in Indien, 
dass Menstruationsblut 
unrein ist. 
 

1 von 3 Schulmäd-
chen in Südasien verfügen 
über keinerlei Wissen über 
Menstruation bevor sie 
zum ersten Mal ihreTage 
bekommen. 

Menstruation wird in 
der ganzen Gesell-
schaft als etwas völlig 
Normales angesehen. 
Tabus und Stereotypen 
sind Geschichte.

In Kenia ist es menstruieren-
den Frauen verboten, Kühe 
zu berühren oder zu melken, 
da befürchtet wird, dass die 
Kühe davon krank werden 
und sterben könnten. 

In manchen Gegenden Bang-
ladeschs müssen Mädchen 
während ihrer ersten Periode 
im Haus bleiben. In Teilen 
Nepals ist das jedes mal so, 
wenn eine Frau oder ein 
Mädchen menstruiert. 

Handelsübliche Tampons und 
Binden können gefährliche 
Chemikalien enthalten, 
einschließlich Pestizide und 
Dioxin. In Deponien können 
diese Substanzen freigesetzt 
werden und ins Grundwasser 
sickern, wo sie zu einem 
Gesundheitsrisiko auch für 
Menschen werden. 

Viele Frauen und Mädchen benutzen unhygieni-
sche Materialien, wie z.B. alte Stoffreste, getrock-
nete Blätter, Gras, Asche, Zeitungspapier oder 
Socken weil sie keinen Zugang zu bezahlbaren 
hygienischen Produkten haben. Alle Frauen und Mädchen 

haben einfachen Zugang 
zu bezahlbaren und hygie-
nischen Sanitärprodukten, 
als auch zu Vorrichtungen 
für die sichere Entsorgung 
solcher Produkte. 

TOILETTEN

INFORMATIONEN

HYGIENISCHE 
MATERIALIEN UND 

SICHERE 
ENTSORGUNG

CELEBRATE!Unterstütze!
Die Frauen 

und Mädchen 
in deinem 

Leben!

KEINE TABUS

Hilf das Schweigen zu brechen, 

zuhause, bei der Arbeit, in der 

Schule: #MenstruationMatters

rede!
ZEIT ZU HANDELN!

Erfahre mehr: www.menstrualhygieneday.org Developed by


