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1. ZWECK 

Der vorliegende Intelligence Brief erklärt die sexuelle 
und reproduktive Gesundheit und die damit verbundenen 
Rechte in verständlicher Sprache und liefert schlagfertige 
Argumente zugunsten dieser wichtigen Grundsätze. Er 
soll als Referenzdokument für politische Entscheidungs-
träger in Kontexten wie Konferenzen und Diskussionen 
dienen. Das Informationsblatt bietet eine einführende 
Übersicht der wichtigsten Fakten und Zahlen zur globa-
len Sexual- und Fortpflanzungsgesundheitslage. Zur wei-
terführenden Lektüre und umfassenderen Übersicht der 
wichtigsten Dokumente über sexuelle und reproduktive 
Gesundheit und die damit verbundenen Rechte verwei-
sen wir auf den Abschnitt „Quellen“ am Ende des Doku-
ments. 

2. WAS SIND SEXUELLE UND REPRODUKTIVE 

GESUNDHEIT UND DIE DAMIT 

VERBUNDENEN RECHTE? 
 

Sexuelle und Reproduktive Gesundheit: 

 
Sexuelle und reproduktive Gesundheit ist die Fähigkeit, 
ein sicheres und befriedigendes Sexualleben zu führen 
und sich fortzupflanzen.  Grundprinzip ist die Freiheit, zu 
entscheiden, ob, wann, wie oft und mit wem man Ge-
schlechtsverkehr hat. Die Vereinten Nationen definieren 
Fortpflanzungsgesundheit als einen „Zustand vollkom-
menen physischen, geistigen und sozialen Wohlbefin-

dens, und nicht nur [als] die Abwesenheit von Krankheit 

oder Gebrechlichkeit, und zwar im Hinblick auf alle Be-

lange in Zusammenhang mit dem reproduktiven System, 

seinen Funktionen und Prozessen”. Reproduktive Ge-
sundheit schließt auch Sexualgesundheit mit ein, „deren 
Zweck in der Verbesserung des Lebens und der persönli-

chen Beziehungen liegt und die sich nicht nur auf Bera-

tung und Versorgung in Zusammenhang mit Fortpflan-

zung und sexuell übertragbaren Krankheiten beschränkt“ 
(ICPD-Aktionsprogramm, Paragraph 7.2). 
 
Sexuelle und reproduktive Gesundheit beinhaltet Famili-
enplanung sowie: 
 
•••• eine umfassende Sexualerziehung, 
•••• Gesundheitsversorgung von Müttern und Neugebo-

renen, 
•••• Diagnose und Behandlung sexuell übertragbarer 

Krankheiten (einschließlich HIV/AIDS), 
•••• Sexuelle und reproduktive Gesundheit von Jugendli-

chen, 

•••• Vorsorge gegen Gebärmutterhalskrebs, 
•••• Beratung bei Unfruchtbarkeit. 
 
Probleme wie geschlechtsspezifische Gewalt, schädliche 
Praktiken, sexueller Zwang oder Missbrauch haben 
negative Auswirkungen auf die  
Fortpflanzungsgesundheit. 
 
Sexuelle und Reproduktive Rechte: 

 
Sexuelle und reproduktive Rechte sind das Recht einer 
jeden Person auf: 
 
•••• reproduktive Selbstbestimmung, einschließlich der 

Heiratsentscheidung, der Wahl der Anzahl Kinder 
sowie des Zeitpunktes und des Abstandes der Gebur-
ten; 

•••• sexuelle und reproduktive Sicherheit, einschließlich 
des Schutzes vor sexueller Gewalt und Zwang; 

•••• Information und Zugang zu sicheren, wirksamen, 
erschwinglichen und annehmbaren Familienpla-
nungsmethoden eigener Wahl; hierzu gehören auch 
andere, legale Methoden freier Wahl zur Regelung 
der eigenen Fruchtbarkeit; 

•••• Zugang zu geeigneten Gesundheitsfürsorgediensten, 
mit denen die Frauen sicher durch die Schwanger-
schaft und Entbindung kommen und Paare die bes-
ten Chancen auf ein gesundes Kind haben; 

•••• die nötigen Informationen und Mittel, um diese Ent-
scheidungen zu treffen. 

 
Grundlage des Rechts auf sexuelle und reproduktive Ge-
sundheit sind die seit langer Zeit bestehenden Men-
schenrechte auf Leben, Freiheit und persönliche Sicher-
heit, gleiche Behandlung, Privatleben, Bildung und Ent-
wicklung, Gleichstellung der Geschlechter und ein 
höchstmögliches Maß an körperlicher und geistiger Ge-
sundheit. Aufgrund dieser Menschenrechte hat jede Per-
son ungeachtet ihres Geschlechts, ihrer sexuellen Aus-
richtung, ihres Alters, ihrer Rasse, ihrer gesellschaftli-
chen und wirtschaftlichen Stellung, ihres Personenstan-
des, ihrer eventuellen Infektion mit HIV (oder einer an-
deren sexuell übertragbaren Krankheit) das Recht, in 
Fragen der Sexual- und Fortpflanzungsgesundheit selbst 
zu entscheiden. 
 
Frauen stehen im Zentrum der sexuellen und re-

produktiven Gesundheit und der damit verbunde-

nen Rechte: 

 
Sowohl aus physiologischen als auch aus sozialen Grün-
den sind Frauen stärker von Problemen der sexuellen 
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und reproduktiven Gesundheit und der damit verbunde-
nen Rechte betroffen. Physiologisch kann eine Früh- und 
Mehrlingsgeburt erhebliche Risiken für Frauen bedeuten. 
Außerdem sind Frauen, insbesondere jugendliche Mäd-
chen, anfälliger für sexuell übertragbare Krankheiten, 
einschließlich HIV und AIDS, dies aufgrund der biologi-
schen Art der Infizierung und der Verletzungsanfälligkeit 
ihrer Reproduktionsgewebe. 
 
Auch in sozialer Hinsicht sind Frauen stärker gefährdet. 
Insbesondere in Entwicklungsländern ist das Risiko bei 
Frauen größer als bei Männern, arm, unterernährt und 
analphabetisch zu sein. Außerdem haben sie meist in 
geringerem Maße Zugang zu Informationen und Gesund-
heitspflege. Viele Frauen leiden unter häuslicher Gewalt 
und Vergewaltigung. Sind hingegen die reproduktiven 
Rechte der Frau geschützt, einschließlich des Rechts auf 
eigene Familienplanung, was den Zeitpunkt und den Ab-
stand der Geburten anbelangt, so kann eine Frau die 
richtigen Entscheidungen für sich treffen und zur Ent-
wicklung ihrer Familie und Gemeinschaft beitragen. 

 

Familienplanung: 

 
Familienplanung bedeutet, dass Paare und auch die ein-
zelne Person, insbesondere Frauen die Anzahl und den 
Geburtsabstand ihrer Kinder planen können. Familien-
planung wird stellenweise als Synonym für Geburtenkon-
trolle verwendet, wenngleich sie weitaus mehr beinhal-
tet. Die Familienplanung umfasst den Zugang zu: 
 
•••• Dienstleistungen für die freiwillige Vermeidung oder 

Aufschiebung von Schwangerschaften, 
•••• genauen Informationen, um eine geeignete Verhü-

tungsmethode zu wählen, sie korrekt anzuwenden 
und zur eigenen Zufriedenheit zu nutzen, 

•••• der Versorgung mit Verhütungsmitteln. 
 
Zur Verhütung gehören mechanische Methoden, wie 
Kondom oder Diaphragma, hormonelle Methoden, auch 
als orale Kontrazeptiva bekannt, injizierbare Verhü-

tungsmittel, Intrauterinpessare (d. h. die Spirale) sowie 
die Notfallverhütung (die sogenannte „Pille danach“). 
 
Die Familienplanung soll Paaren und einzelnen Personen, 
insbesondere Frauen dazu verhelfen, ihre reproduktiven 
Rechte auszuüben und somit selbst zu entscheiden, wie 
viele Kinder sie in welchem Abstand bekommen. Hierzu 
wird eine ganze Reihe sicherer und wirksamer Methoden 
und entsprechender Dienstleistungen zur Umsetzung 
angeboten. Der Entschluss, Familienplanung zu betrei-
ben, muss vollkommen frei sein. Nachdem der Ent-
schluss gefasst ist, muss eine ausreichende Vorsorge zur 
Begleitung und weiteren Beratung gewährleistet sein. 
 
Notfallverhütung ist eine Bezeichnung für Arzneimittel, 
die die Ovulation oder Befruchtung unterbrechen und 
somit eine Schwangerschaft verhindern. Es handelt sich 
dabei um eine Absicherungsmethode für den Fall, dass 
ungeschützter Geschlechtsverkehr stattgefunden oder 
das Verhütungsmittel versagt hat. Notfallverhütung 
nimmt also eine Sonderstellung in dem Angebot an heu-
tigen Verhütungsmethoden ein und ist eine wertvolle 
Hilfe für Opfer sexueller Gewalt oder für Jugendliche und 
randständige Gruppen, bei denen sich der Zugang zu 
anderen Verhütungsmethoden schwieriger gestaltet.  
 

3. WARUM SIND SEXUELLE UND REPRODUKTIVE 
GESUNDHEIT UND DIE DAMIT VERBUNDENEN 
RECHTE WICHTIG? 

 
Sexuelle und reproduktive Gesundheit und die damit 
verbundenen Rechte gehen jeden Menschen in jeder 
Phase seines Lebens an. Sie betrifft jeden, der Liebe er-
fahren, sich fortpflanzen, eine Familie gründen, Kinder 
großziehen und sexuell aktiv sein möchte. Die sexuelle 
und reproduktive Gesundheit ist daher ein Aspekt, mit 
dem Frauen und Männer ein Leben lang konfrontiert 
sind, von der frühesten Kindheit bis ins hohe Alter. Pro-
gramme im Bereich der Sexual- und Fortpflanzungsge-
sundheit sollten demzufolge auf die verschiedenen Be-
dürfnisse und Herausforderungen zugeschnitten sein, 
denen sich die Menschen zu verschiedenen Zeitpunkten 
ihres Lebens gegenübergestellt sehen. Dies nennt man 
die „Lebenszyklus-Perspektive“. 
 
In vielen Kulturen kann die Diskriminierung von Frauen 
und Mädchen ab dem frühen Kindesalter ihre Aussichten 
für den Rest des Lebens prägen. Die Bedeutung der Bil-
dung und einer ausreichenden Gesundheitsversorgung 
zeigt sich ab der Kindheit und Jugend. Auch im fortpflan-
zungsfähigen Alter bleibt sie ein Thema, zusammen mit 

 

„Eine Frau muss im Schnitt mindestens 20 Jahre lang 

in irgendeiner Form verhüten, wenn sie ihre Familie 

auf 2 Kinder beschränken will, und 16 Jahre, wenn sie 

4 Kinder will.“ 

 

Weltgesundheitsorganisation 
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der Familienplanung, sexuell übertragbaren Krankheiten, 
ausgewogener Ernährung und der Gesundheitsversor-
gung während der Schwangerschaft, der sozialen Stel-
lung von Frauen sowie der Sorge um Gebärmutterhals- 
und Brustkrebs. Schon beim Jungen entwickelt sich die 
Einstellung zur Geschlechtlichkeit und zu sexuellen Be-
ziehungen und bleibt als solche oft für den Rest seines 
Lebens bestehen. Daher sind Sexual- und Fortpflan-
zungsgesundheit sowie die hiermit verbundenen Rechte 
ein entscheidender Aspekt für jeden Menschen, ein gan-
zes Leben lang. Die nachstehende Tabelle veranschau-
licht, welche Relevanz die Sexual- und Fortpflanzungsge-
sundheit sowie die hiermit verbundenen Rechte tagtäg-
lich in allen Lebensphasen einnehmen. 
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BEDEUTUNG DER SEXUELLEN UND REPRODUKTIVEN GESUNDHEIT UND DER DAMIT VERBUNDENEN RECHTE IM LAUFE DES 
LEBENS 

 WEIBLICHE PERSON MÄNNLICHE PERSON 

SÄUGLINGE UND 
KLEINKINDER 

� Zugang zu postnataler Pflege nach der Geburt 

� Zugang erstmaliger Mütter zu Informationen über das Stillen 

� Vermeidung der HIV-Übertragung von der Mutter auf das Kind 

� Zusicherung der nötigen Impfungen beim Säugling und Kleinkind 

� Unterbindung geschlechtsspezifischer Abtrei-

bung 

gegenstandslos 

KINDER � Altersgerechte und geschlechtssensible Sexualerziehung 

� Garantie, dass Kinder geschult werden und in einer schützenden Familienumgebung aufwachsen 

� Garantie, dass Mädchen in der Schule ange-

meldet werden 

� Schutz vor weiblicher Genitalverstümme-

lung/Beschneidung 

� Schutz vor sexueller Belästigung oder sexuellem 

Missbrauch 

� Schutz vor Kinderheirat 

� Aufnahme der Einstellung zur Geschlechtlich-

keit und zu sexuellen Beziehungen in das Lehr-

programm an Schulen 

JUGENDLICHE 
(11-18 JAHRE) 
Bei Mädchen beginnt die 

Jugend im Schnitt 2 Jahre 

früher als bei Jungen 

� Altersgerechte und geschlechtssensible Sexualerziehung 

� Vorbereitung, damit die erste sexuelle Erfahrung nach eingehender Information und freier Wahl 

erfolgt und sicher verläuft 

� Zugang zu jugendfreundlichen Informationen und Dienstleistungen im Bereich der Sexual- und 

Fortpflanzungsgesundheit, einschließlich der Beratung und des Zugangs zu aktuellen Verhütungs-

mitteln 

� Schutz vor Kinderheirat 

� Schutz vor sexueller und geschlechtsorientier-

ter Gewalt 

� Schutz vor weiblicher Genitalverstümme-

lung/Beschneidung 

� Information und angemessene Sanitäranlagen, 

um die Privatsphäre und die Würde mit einset-

zender Menstruation zu gewährleisten 

� Gezielte Programme zur Sexual- und Fort-

pflanzungsgesundheit für Jungen, zugeschnit-

ten auf ihre spezifischen biologischen und sozi-

alen Bedürfnisse 

JUNGE ERWACHSENE 
(AB 18 JAHREN 
AUFWÄRTS) 
In dieser Phase treffen 

die meisten von ihnen 

wichtige Entscheidungen 

zu ihrer Elternschaft 

� Zugang zu Informationen und Dienstleistungen der Familienplanung, um eine Schwangerschaft 

planen und sich vor sexuell übertragbaren Krankheiten sowie HIV/AIDS schützen zu können 

� Zusicherung des Rechts, selbst zu entscheiden, 

ob, wann und wen man heiraten möchte 

� Zugang zu einer ganzen Reihe integrierter Fort-

pflanzungsgesundheitsdienste wie geburtshilfli-

che Notversorgung und sichere Abtreibungs-

dienste, sofern dies nicht illegal ist 

� Einbeziehung der Partner bei allen Aspekten 

der Familienplanung und allen Entscheidungen 

zur Fortpflanzungsgesundheit 

ÄLTERE ERWACHSENE 
(AB 35 JAHREN 
AUFWÄRTS) 

� Zugang zur Fruchtbarkeitsbehandlung 

� Zugang zu Informationen und Dienstleistungen der Familienplanung, um eine Schwangerschaft 

planen und sich vor sexuell übertragbaren Krankheiten sowie HIV/AIDS schützen zu können 

SENIOREN � Zugang zu Informationen und Dienstleistungen der Familienplanung, um sich vor sexuell über-

tragbaren Krankheiten sowie HIV/AIDS schützen zu können 

� Zugang zu Informationen über die Menopause 

� Zugang zu regelmäßigen Krebsvorsorgeunter-

suchungen 

� Zugang zur (Prostata-)Krebsvorsorge 
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Sexuelle und reproduktive Gesundheit sowie die 

damit verbundenen Rechte sind auch für die Ent-

wicklung eines Landes von Bedeutung und weiter-

hin eine entwicklungspolitische Herausforderung 

 
In den wohlhabenden Geberländern wie Westeuropa und 
Nordamerika sind sexuelle und reprokuktive Gesundheit 
und die damit verbundenen Rechte weitgehend durch 
politische Maßnahmen, Gesetze und öffentliche Gesund-
heits- und Bildungsprogramme gewährleistet, die relativ 
gut bemittelt sind. Es stehen zwar noch gewisse Aufga-
ben an, und eine gute Sexual- und Fortpflanzungsge-
sundheitslage erfordert das ständige Augenmerk der po-
litischen Entscheidungsträger, doch hat man in Westeu-
ropa und Nordamerika in der Regel die freie Wahl, ob 
und wen man heiraten will und wie viele Kinder man zur 
Welt bringen möchte. Außerdem ist sichergestellt, dass 
eine Schwangerschaft unter sicheren Bedingungen ab-
läuft und dass man das nötige Wissen und auch Zugang 
zu den nötigen Mitteln hat, um eine Schwangerschaft zu 
planen und sich vor sexuell übertragbaren Krankheiten 
und HIV-Infektionen zu schützen. In diesen Punkten 
herrscht zwar ein weltweiter Konsens unter den Völkern, 
doch für viele Menschen, die in Entwicklungsländern le-
ben, ist dies noch lange keine Realität. 
 
Ungedeckter Bedarf an Verhütungsmitteln 

Der ungedeckte Bedarf an Verhütungsmitteln misst sich 
an dem Anteil Frauen, die eine Schwangerschaft lieber 
aufschieben oder vermeiden möchten, aber keine Verhü-
tungsmittel benutzen. Das Konzept des „ungedeckten 
Bedarfs“ verdeutlicht die Kluft, die zwischen den Fertili-
tätspräferenzen einer Frau und ihrer tatsächlichen Ein-
flussnahme auf die eigene Fertilität besteht: Sie möchte 
eine Zeugung vermeiden, unternimmt aber nichts dage-
gen. 
 

Der ungedeckte Bedarf an Verhütungsmitteln weltweit 
schwankt. Schätzungen zufolge benutzen 222 Millionen 
Frauen, die eine Schwangerschaft vermeiden möchten, 
keine wirksame Verhütungsmethode. Der Bevölkerungs-
fonds der Vereinten Nationen (UNFPA) und das Guttma-
cher Institute schätzen, dass sich mit der Deckung des 
Bedarfs dieser 222 Millionen Frauen, denen es an repro-
duktiver Gesundheitsversorgung und wirksamen Verhü-
tungsmitteln fehlt, jährlich 21 Millionen ungewollte 
Schwangerschaften, 26 Millionen Abtreibungen, 7 Millio-
nen Fehlgeburten und 1.1 Millionen Säuglingssterbefälle 
vermeiden ließen.1 
 
Investitionen in die sexuelle und reproduktive Gesund-
heit der Menschen sind zugleich eines der wirksamsten 
Mittel zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung. Sie 

                                                 
1
 Guttmacher Institute & UNFPA: “Facts Sheet on Costs and Benefits 
of Investing in Contraceptive Services in the Developing World”. 
June 2012. 
http://unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/Reproductiv
e%20Health/Fact%20Sheets/AIU_2012_Estimates%20Factsheet_EN
GLISH.pdf  

 
Weltweiter Konsens über den allgemeinen Zu-

gang zur Fortpflanzungsgesundheit: 

 
„Alle Länder sollen im Laufe der nächsten Jahre den 
Umfang des auf nationaler Ebene ungedeckten Be-

darfs an qualitativ hochwertigen Dienstleistungen der 

Familienplanung und seiner Einbeziehung in den Kon-

text der reproduktiven Gesundheit beurteilen, und 

zwar unter besonderer Berücksichtigung der Bevölke-

rungsgruppen, die über den geringsten Schutz verfü-

gen und am stärksten unterversorgt sind. Alle Länder 

sollen Schritte unternehmen, den Bedarf ihrer Bevöl-

kerung an Familienplanung so schnell wie möglich zu 

decken und sollen in allen Fällen bis zum Jahr 2015 

anstreben, den allgemeinen Zugang zu einem voll-

ständigen Angebot an sicheren und zuverlässigen Me-

thoden der Familienplanung und zu damit verbunde-

nen Dienstleistungen der reproduktiven Gesundheit, 

die nicht gegen das Gesetz verstoßen, zu gewähren. 

Das Ziel soll darin bestehen, Paare und Individuen bei 

der Erreichung ihrer reproduktiven Ziele zu unterstüt-

zen und ihnen die Möglichkeit zu geben, von ihrem 

Recht in vollem Umfang Gebrauch zu machen, zu 

wählen, ob sie Kinder haben wollen oder nicht.”  
 
ICPD-Aktionsprogramm, Paragraph 7.16 
 

http://unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/Reproductive%20Health/Fact%20Sheets/AIU_2012_Estimates%20Factsheet_ENGLISH.pdf
http://unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/Reproductive%20Health/Fact%20Sheets/AIU_2012_Estimates%20Factsheet_ENGLISH.pdf
http://unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/Reproductive%20Health/Fact%20Sheets/AIU_2012_Estimates%20Factsheet_ENGLISH.pdf
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tragen in vielerlei Hinsicht zu den allgemeinen Entwick-
lungsbestrebungen bei, zum Beispiel durch: 
 
•••• Verringerung der Armut: 
 Wenn Familien weniger Kinder und mehr Zeit zwi-

schen den Geburten haben, können sie mehr in die 
Bildung und Gesundheit eines jeden Kindes investie-
ren. Außerdem werden die Ressourcen des betreffen-
den Haushalts und der Gemeinschaft nicht so stark 
belastet. Wenn die Frauen selbst entscheiden können, 
ob und wann sie Kinder bekommen möchten, haben 
sie eher die Gelegenheit, sich zu bilden oder einer 
Erwerbstätigkeit nachzugehen, womit die Armut ab-
nimmt. In Honduras und Kolumbien beispielsweise 
stieg das Familieneinkommen nachweislich um 10 bis 
20 %, wenn Frauen weniger Kinder bekamen und ar-
beiten konnten.2 Wenn Frauen die Möglichkeit haben, 
nutzen sie eher als die Männer ihre Familienressour-
cen dazu, für ihre Kinder zu sorgen und die Perspek-
tiven ihrer Gemeinschaft zu verbessern. 

 
•••• Anhebung des Bildungsstandes: 
 Dies ist vor allem für Mädchen wichtig, deren Bildung 

oft aufgegeben wird, wenn die Mittel begrenzt sind. 
Verhindert man frühe Heiraten und ungewollte 
Schwangerschaften, können die Mädchen weiterhin 
die Grundschule und den weiteren Unterricht besu-
chen. Der UN-Bericht zur Weltbevölkerung 2005 
zeigt, dass gebildete Frauen und Mädchen eher später 
heiraten und kleinere, gesündere Familien haben. 
Drei Bildungsjahren entspricht jeweils ein Kind weni-
ger pro Frau. 

 
•••• Förderung der Rechte und Gleichstellung von 

Frauen: 
 Das Recht, in Sachen Partnerschaft, Heirat, sexuelle 

Beziehungen und Schwangerschaft selbst zu ent-
scheiden und Zugang zu entsprechenden Informatio-
nen und Dienstleistungen zu erhalten, ist von grund-
legender Bedeutung für die Gleichstellung und das 
Wohlbefinden von Frauen. Freie Entscheidungen zur 
eigenen Sexualität und Fortpflanzung befähigen Frau-
en dazu, andere Wege zu gehen und sich am sozialen 
und wirtschaftlichen Leben außer Hause zu beteiligen. 

 
•••• Verbesserung der Gesundheit: 

                                                 
2 “Monitoring of population programmes, focusing on 
fertility, reproductive health and development”, Commission 
on Population and Development, 44th Session. Report 
of the UN Secretary General. http://daccess-ddsny. 
un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/210/27/PDF/N1121027. 
pdf?OpenElement 

 

 Todesfälle und Behinderungen durch mangelhafte se-
xuelle und reproduktive Gesundheit machen nach An-
gaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ein 
Drittel der globalen Krankheitslast unter Frauen im 
fortpflanzungsfähigen Alter (15 - 44 Jahre) und nahe-
zu 20 % der gesamten Krankheitslast aus.3 Die Ge-
sundheitsversorgung vor, während und nach der 
Schwangerschaft und Entbindung rettet das Leben 
von Frauen und Kindern und beugt Behinderungen 
vor. Die US Agentur für Internationale Entwicklung 
(USAID) schätzt, dass jährlich 15 Millionen US-Dollar 
an Produktivität verloren gehen, weil Mütter und 
Neugeborene sterben oder behindert bleiben.4 

4. GLOBALER KONTEXT: WAS WURDE 
VEREINBART?  

 

Von Zahlen zu Menschen – ein neuer internationa-

ler Konsens 

 

Bei der Internationalen Konferenz über Bevölkerung und 
Entwicklung in Kairo 1994 (ICPD) erkannten 179 Regie-
rungen an, dass das „empowerment“ von Frauen und die 
Deckung des Bildungs- und Gesundheitsbedarfs, ein-
schließlich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit, 
notwendige Voraussetzungen für nachhaltige Entwick-
lung sind. 
 
Die Regierungen erklärten sich damit einverstanden, 
dass es erforderlich ist, die Gleichstellung der Geschlech-
ter voranzutreiben, Gewalt gegen Frauen zu unterbinden 
und Frauen über ihre eigene Fertilität entscheiden zu 
lassen, und dass diese Grundsätze die Eckpfeiler der Be-
völkerungs- und Entwicklungspolitik sind. Insbesondere 
bestätigten sie: 
 
•••• dass alle Paare und Personen das Recht haben, frei 

und eigenverantwortlich zu entscheiden, wie viele 
Kinder sie zu welchem Zeitpunkt und in welchem Ab-
stand haben wollen, und auch die nötigen Informati-
onen und Mittel hierfür zu erhalten; 

•••• dass Entscheidungen über die Fortpflanzung ohne 
jede Diskriminierung, Zwangsausübung und Gewalt 
getroffen werden müssen. 

 

                                                 
3
 WHO. Estimates of DALYs by sex, cause and WHO mortality sub-
region 
4 USAID. 2001. USAID Congressional Budget Justification 
FY2002: program, performance and prospects – the 
global health pillar. United States Agency for International Devel-
opment: Washington, DC. 
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Die ICPD verschob den Schwerpunkt der Bevölkerungs-
programme von der Umsetzung demografischer Ziele hin 
zur Förderung der Menschenrechte und der nachhaltigen 
Entwicklung. Statt Zahlen standen nun Menschen im Fo-
kus. 
Das über 20 Jahre laufende ICPD-Aktionsprogramm 
rückte die Menschenrechte und das Wohlbefinden aus-
drücklich in den Mittelpunkt aller Programme im Bereich 
Bevölkerung und nachhaltige Entwicklung. Die ICPD hob 
die Gesundheit, Bildung und das „empowerment“ von 
Frauen hervor und befürwortete bei der Fortpflanzungs-
gesundheit einen Ansatz, der den Familienplanungsbe-
darf in einem breiteren Gesundheitskontext deckt. Zu 
diesem breiteren Kontext gehören auch die Gesundheits-
versorgung während und nach der Entbindung, die Prä-
vention und Behandlung von Unfruchtbarkeit und sexuell 
übertragbaren Krankheiten, einschließlich HIV/AIDS, so-
wie sexuelle Gesundheit und entsprechende Informatio-
nen und Beratungen. Ein wichtiger Durchbruch bei der 
ICPD besteht – wie anschließend wiederholt bestätigt 
wurde – darin, dass derartige Dienstleistungen für alle 
Menschen von wesentlicher Bedeutung sind, auch für 
Jugendliche. Die Regierungen erklärten sich überdies 
damit einverstanden, dass Abtreibung, sofern sie nicht 
illegal ist, unter sicheren Bedingungen erfolgen muss 
und dass auch für die Gesundheit nach der Abtreibung 
zu sorgen ist.  
 
Die Ziele und Grundsätze der ICPD sind in die Millenni-

ums-Entwicklungsziele eingeflossen, die einen einheitli-
chen Rahmen für internationale Entwicklungszusammen-
arbeit schaffen. Im Dezember 2010 beschloss die UN-
Generalversammlung, das ICPD-Aktionsprogramm über 
das Jahr 2014 hinaus zu verlängern. 
 
 
 

Millenniums-Entwicklungsziele (MDG) 

Im Jahr 2000 nahmen die Staatsoberhäupter die MDG 
an, 8 Ziele mit konkreten Unterpunkten, um Armut in 
ihren vielen Aspekten zu bekämpfen. 2005 wurde der 
universelle Zugang zu reproduktiver Gesundheit als 
Punkt 5b in die MDG aufgenommen. 2010 kamen die 
Staatsoberhäupter und Regierungen zur UN-
Vollversammlung in New York zusammen, um Bilanz zu 
den Fortschritten bei der Umsetzung der MDG zu ziehen. 

 
Bei diesem Gipfel stimmten die Mitgliedsstaaten zu, dass 
der Fortschritt bei MDG5 hinterherhinkt und umfangrei-
chere Investitionen erforderlich sind, um die Sterblich-
keit von Müttern, Neugeborenen und Kleinkindern zu 
senken und den allgemeinen Zugang zu reproduktiver 
Gesundheit bis 2015 zu gewährleisten. Zu diesem Anlass 
verkündete UN-Generalsekretär Ban Ki-Moon die welt-
weite Strategie für Mütter- und Kindergesundheit (die 
sogenannte „Global Strategy for Women’s and Children’s 
Health“), die genau darlegt, was zu tun ist, um den Fort-
schritt bei der Verbesserung der Gesundheit von Frauen 
und Kindern zu beschleunigen. 
 
In den letzten 15 Jahren wurde zwar ein solides politi-
sches Fundament gelegt, doch klafft weiterhin eine Lücke 
zwischen dem, was die Staatsoberhäupter für ihre Län-
der versprochen haben, und der Alltagsrealität der Men-
schen. Das Guttmacher Institute hat errechnet, dass die 
weltweiten Gesamtkosten für Investitionen in die Famili-
enplanung und Schwangerschaftsbetreuung jährlich 24,6 
Milliarden USD kosten würden, also etwas mehr als das 
Doppelte der derzeitigen Ausgaben für diese Dienste.5 

5. ARGUMENTE FÜR SEXUELLE UND 
REPRODUKTIVE GESUNDHEIT UND DIE DAMIT 
VERBUNDENEN RECHTE  

Dieser Abschnitt soll dem Leser schlagfertige Argumente 
für die vorrangige Behandlung und Förderung von sexu-
eller und reproduktiver Gesundheit und den damit ver-
bundenen Rechten an die Hand geben. Jeder Aspekt die-
ses Themenbereichs wird kurz vorgestellt und mit ein-
leuchtenden Argumenten und Fakten untermauert, die 
politische Entscheidungsträger in Unterhaltungen, Reden 
und Diskussionen verwenden können. 
 
 

                                                 
5 Guttmacher Institute: “Facts on Investing in Family 
Planning and Maternal and Newborn Health”. In Brief, 
November 2010. 
http://www.guttmacher.org/pubs/FB-AIU-summary.pdf 

 

 
Sexual- und Fortpflanzungsgesundheit im Kon-

text der MDG 

3 von 8 Millenniums-Entwicklungszielen – Senkung 
der Kindersterblichkeit (MDG4), Verbesserung der Ge-
sundheitsversorgung der Mütter (MDG5) und Bekämp-
fung von HIV/AIDS (MDG6) – sind direkte Komponen-
ten der Sexual- und Fortpflanzungsgesundheit, wäh-
rend weitere MDG – Bekämpfung von extremer Armut 
(MDG1), Primärschulbildung für alle (MDG2) sowie 
Gleichstellung der Geschlechter und Stärkung der Rol-
le der Frauen (MDG3) – eng hiermit verbunden sind. 
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Menschenrechte 

Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten 
geboren. Das Recht auf Leben und Gesundheit ist eine 
grundlegende Voraussetzung, um alle anderen Rechte zu 
genießen, und zudem durch internationales Recht ge-
schützt. 
 
•••• Die Förderung des Rechts auf Gesundheit (auch se-

xuelle und reproduktive Gesundheit) erfordert die 
Einbeziehung dieses Rechts in alle relevanten politi-
schen Entscheidungsprozesse, einschließlich der Poli-
tik zur Senkung der Armut und zur internationalen 
Entwicklung. 

•••• Technische und medizinische Interventionen allein 
reichen nicht aus, um den Zugang zur sexuellen und 
reproduktiven Gesundheit und den damit verbunde-
nen Rechten zu gewährleisten oder die Müttersterb-
lichkeit zu verringern. Denn die eigentlichen Ursa-
chen eines unzureichenden Zugangs liegen in der 
gesellschaftlichen Stellung der Frau sowie in wirt-
schaftlichen, sozialen, politischen und kulturellen 
Faktoren. Daher muss der auf Menschenrechten ba-
sierende Ansatz, wie oben dargelegt, in die politi-
schen Entscheidungsfindungen auf sämtlichen Ebe-
nen integriert werden. 

 
Gleichstellung der Geschlechter 

Gleichstellung der Geschlechter bedeutet, dass Frauen 
und Männer gleiche Voraussetzungen genießen, um ihre 
Menschenrechte uneingeschränkt auszuüben und zur 
wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und politischen 
Entwicklung beizutragen und von ihr zu profitieren. 
 
•••• Die Gleichstellung der Geschlechter beginnt mit der 

gleichen Wertschätzung von Mädchen und Jungen. 
•••• Insbesondere für Frauen und Mädchen bedeutet dies, 

dass sie das Recht haben, ihren Partner selbst zu 
wählen oder ohne Partner zu bleiben, Kinder zur 
Welt zu bringen oder nicht, die Anzahl Kinder und 
den Abstand zwischen den Geburten zu wählen, sich 
scheiden zu lassen oder nicht und bei einer Schei-
dung die gleichen Rechte und Privilegien zu genießen 
wie ihr Mann. 

•••• Die Chancengleichheit für Mädchen und Frauen ver-
bessert ihre Stellung zuhause und in der Gesell-
schaft, steigert ihre Produktivität und sorgt in der 
Familie für mehr Wohlbefinden. Die Gleichstellung 
der Geschlechter und die Machtgleichstellung der 
Frauen sind entscheidende Voraussetzungen für die 
soziale und wirtschaftliche Entwicklung. 

 
 

 

Jugendliche 

Sexualität ist ein normaler und wesentlicher Aspekt im 
Leben einer Person. Die meisten Jugendlichen haben je-
doch keinen Zugang zu Informationen und sexuellen und 
reproduktiven Gesundheitsdienstleistungen. Wird die 
Sexualität in diesem Alter ignoriert, sind die Jugendli-
chen unnötigerweise hohen Risiken und Unsicherheiten 
ausgesetzt. Die Jugend erstreckt sich über die Zeit zwi-

schen dem Alter von 10 und 19 Jahren. Wenngleich viele 
Länder Maßnahmen ergriffen haben, um auf den sexuel-
len Gesundheitsbedarf Jugendlicher einzugehen, sind die 
Sexualität und Fortpflanzungsgesundheit Jugendlicher 
ein kulturell und daher auch teilweise politisch heikles 
Thema. Die Jugend ist die Phase der sexuellen Reifung. 
Deshalb benötigen Jugendliche andere sexuelle und re-
produktive Gesundheitsdienstleistungen als Erwachsene, 
nämlich Dienste, die ihnen jugendfreundliche Beratungen 
und Informationen über ihre sich entwickelnde Sexualität 
bieten.  
 

•••• Sexuelle und reproduktive Gesundheitsdienstleistun-
gen für Jugendliche müssen einladend, urteilsfrei 
und nichtdiskriminierend sein, wobei die Dienstleister 
in jugendfreundlichem Service geschult sein müssen. 
Vertraulichkeit und Privatsphäre müssen unter Ach-
tung der Würde und Rechte junger Menschen zugesi-
chert werden. 

•••• Innerhalb des sozialen und kulturellen Kontextes ei-
nes jeden Staates ist die umfassende Sexualerzie-
hung eine lebenswichtige Komponente bei der Ver-
mittlung von Wissen, Fertigkeiten und Werten an Ju-
gendliche, damit sie verantwortungsvolle Entschei-
dungen in ihren sexuellen und gesellschaftlichen Be-
ziehungen treffen können. Jugendliche müssen das 
nötige Maß an Information und Versorgung erhalten, 
um in ihren Entscheidungen Verantwortung zu zei-
gen und sich vor ungewollten Schwangerschaften, 
sexuell übertragbaren Krankheiten sowie HIV und 

 

UN-Konsens über die reproduktive Gesundheit 

Jugendlicher: „Mit Unterstützung der internationalen 
Gemeinschaft müssen die Staaten das Recht Jugendli-

cher auf Erziehung, Information und Versorgung in 

reproduktiver Gesundheit schützen und fördern und 

die Zahl der Schwangerschaften bei Jugendlichen 

deutlich senken.“ ICPD-Aktionsprogramm, Para-

graph 7.46 [freie deutsche Übersetzung des engli-
schen Originalauszugs] 
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AIDS zu schützen. Die Informationen müssen alters-
gerecht und wissenschaftlich korrekt sein.  

•••• Schwangerschaft bei Jugendlichen ist eine besondere 
Herausforderung. Komplikationen während der 
Schwangerschaft und Entbindung sind die Hauptto-
desursache jugendlicher Mädchen weltweit. Das Risi-
ko, während der Schwangerschaft oder Entbindung 
zu sterben, ist bei Mädchen unter 15 Jahren fünfmal 
höher als bei Frauen zwischen 20 und 29 Jahren. 

•••• Innerhalb des sozialen und kulturellen Kontextes ei-
nes jeden Staates können Investitionen in die Ge-
sundheit, Bildung und Existenz Jugendlicher bewir-
ken, dass die Jugendlichen einen höheren Bildungs-
stand haben, ihre Familiengründung aufschieben und 
erwerbstätig werden. Diese Investitionen sorgen für 
das Wohlbefinden einer ganzen Generation und bil-

den gesunde, qualifizierte Arbeitskräfte für die wirt-
schaftliche Entwicklung heran. 

 
Müttersterblichkeit 

Müttersterblichkeit, das heißt der Tod von Frauen und 
Mädchen während der Schwangerschaft oder Entbindung 
oder bis zu 42 Tagen danach, ist nach wie vor eine große 
Herausforderung. Die hohe Müttersterberate ist nicht nur 
ein Indikator für die Unangemessenheit von Gesund-
heitsversorgungssystemen, sondern auch für die Tatsa-
che, dass gegen das Grundrecht der Frau auf Leben und 
Gesundheit verstoßen wird. 
 
•••• Tagtäglich sterben geschätzte 785 Frauen während 

der Schwangerschaft oder Entbindung. 
•••• Diese Frauen leben und sterben fast ausnahmslos – 

zu 99 Prozent – in Entwicklungsländern. 
•••• Die große Mehrheit der Todesfälle während der 

Schwangerschaft ist vermeidbar. Die Prävention ge-
gen Müttersterblichkeit erfordert eine integrierte 
Reihe lebenswichtiger Gesundheitsdienste: qualifi-
zierte Pfleger, die bei der Entbindung anwesend sind, 
Notfallversorgung während der Entbindung, falls er-

forderlich, Versorgung vor, während und nach der 
Entbindung, Informationen und Dienste der Famili-
enplanung sowie Unterbindung einer HIV/AIDS-
Übertragung von der Mutter auf das Kind. 

•••• Ein Kind, dessen Mutter stirbt, ist einem bis zu vier-
mal höheren Frühsterberisiko ausgesetzt als ein 
Kind, das seine Mutter nicht verloren hat. 
 

Gesundheit von Frauen und Mädchen 

Die Gesundheit von Frauen und Mädchen ist eine ent-
scheidende Voraussetzung für das Wohlbefinden ihrer 
Familie und auch für die Wirtschaft ihrer Gemeinschaft, 
da Frauen und Mädchen enorme soziale und wirtschaftli-
che Vorteile bieten. 
 
•••• Wenn eine Mutter stirbt oder todkrank ist, laufen die 

Kinder eher Gefahr, sich schlechter zu entwickeln 
und eine geringere Schulbildung und Gesundheits-
versorgung zu erhalten. 

•••• Frauen und Mädchen sind die Alleinverdiener in 25 
bis 33 % aller Haushalte. Das Einkommen der Frau-
en fließt mit größerer Wahrscheinlichkeit als das der 
Männer in Lebensmittel, Bildung, Arzneimittel und 
sonstige Grundversorgungen. 

•••• Leben retten spart Geld. Untersuchungen in Burkina 
Faso zeigen, dass täglich 8 Frauen sterben und 240 
eine Behinderung durch Komplikationen bei der 
Schwangerschaft oder der Entbindung erleiden. Dies 
kostet das Land 266 Millionen $ an entgangener Pro-
duktivität über den Zeitraum von 10 Jahren. 

•••• Jedes Jahr gehen etwa 15 Milliarden USD an Produk-
tivität verloren, weil Mütter und Säuglinge sterben 
oder gesundheitlich beeinträchtigt bleiben. 

 
Familienplanung 

Die Familienplanung ist ein wesentlicher Bestandteil der 
Sexual- und Fortpflanzungsgesundheit sowie der hiermit 
verbundenen Rechte. 
 
•••• Der Zugang zu Informationen und Diensten der Fa-

milienplanung hat zahlreiche Vorteile. Er verschafft 
Frauen und Paaren Wahlmöglichkeiten: die Wahl, ob 
und wann sie Kinder haben wollen, oder die Möglich-
keit, die Schwangerschaft zu planen und erst die 
Ausbildung abzuschließen. Die Wahlmöglichkeit sorgt 
für eine größere Eigenständigkeit der Frau in ihrem 
Haushalt und steigert ihre Produktivität und Er-
werbskraft. Die Familienplanung hilft somit, die wirt-
schaftliche Sicherheit und das Wohlbefinden der 
Frau, ihrer Familie und auch ihrer Gemeinschaft zu 
verbessern. 

•••• Die Familienplanung ist einer der kosteneffizientes-
ten Wege, die Entwicklung voranzubringen. Die Fa-

 

MDG 5: Verbesserung der Gesundheitsversor-
gung der Mütter 
 

Zielvorgaben: 

5.A. Zwischen 1990 und 2015 Senkung der Sterblich-
keitsrate von Müttern um drei Viertel. 
5.B. Bis 2015 allgemeinen Zugang zu reproduktiver 
Gesundheit erreichen. 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Gesundheitssystem
http://de.wikipedia.org/wiki/Gesundheitssystem
http://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCttersterblichkeit
http://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCttersterblichkeit
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milienplanung spart öffentliche Gelder, die sonst we-
gen unbeabsichtigter Schwangerschaften in Gesund-
heits- und Sozialdienste fließen. Die Befriedigung des 
ungedeckten Bedarfs an Planungsmethoden für die 
heutige Familie würde zwar die Kosten um 4.1 Milli-
arden $ erhöhen, doch gingen damit andererseits die 
Kosten der Gesundheitsdienste für Mütter und Neu-
geborene um 5,7 Milliarden $ zurück, weil etwa 50 
Millionen Frauen weniger ungewollt schwanger wür-
den. Insgesamt ließen sich also 1,6 Milliarden $ ein-

sparen6. 
•••• In keinem Fall darf Abtreibung als Teil der Familien-

planung unterstützt werden. Jede Form von Zwang 
hat in Familienplanungsprogrammen und -diensten 
nichts zu suchen. Die freiwillige Familienplanung 
trägt dazu bei, die Zahl der ungewollten Schwanger-
schaften und auch der nötigen Abtreibungen zu ver-
ringern. 

 

Unsichere Abtreibung 

Nach Definition der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
ist ein unsicherer Schwangerschaftsabbruch die „Beendi-

                                                 
6
 Guttmacher Institute & UNFPA: “Facts Sheet on Costs and Benefits 
of Investing in Contraceptive Services in the Developing World”. 
June 2012. 
http://unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/Reproductiv
e%20Health/Fact%20Sheets/AIU_2012_Estimates%20Factsheet_EN
GLISH.pdf 

gung einer ungewollten Schwangerschaft durch eine Per-

son, welche nicht über die Qualifikationen oder Ausbil-

dung verfügt, um diesen sicher durchzuführen, und/oder 

ein Abbruch, der an einem Ort erfolgt, der medizinischen 

Mindeststandards nicht entspricht“. Ein unsicherer 
Schwangerschaftsabbruch ist eine maßgebliche und zu-
gleich vermeidbare Ursache für Müttersterblichkeit und 
lebenslange reproduktive Gesundheitsbeeinträchtigun-
gen, insbesondere in Entwicklungsländern, in denen die 
überwältigende Mehrheit der unsicheren Abtreibungen 
stattfindet. 
 
Die meisten Frauen in der Welt leben in Ländern, in de-
nen Abtreibung unter gewissen Umständen legal ist. Da-
bei ist Abtreibung in diesen Ländern größtenteils aus di-
versen wirtschaftlichen oder sozialen Gründen oder bei 
gesundheitlichen Risiken erlaubt, wenn beispielsweise 
das Leben der Mutter auf dem Spiel steht, ihre Gesund-
heit geschützt werden muss, der Fötus schwere Anoma-
lien aufweist oder die Zeugung auf eine Vergewaltigung 
oder Inzest zurückgeht. Selbst wenn die Abtreibung legal 
ist, bedeutet dies noch nicht, dass die Abtreibungsdiens-
te zugänglich oder sicher sind. Es kann nämlich sein, 
dass der Zugang zu sicheren Abtreibungsdiensten infolge 
eines Zusammenspiels aus gesundheitssystemischen, 
wirtschaftlichen und sozio-kulturellen Barrieren einge-
schränkt ist. 
 
•••• Von den 208 Millionen Schwangerschaften, die jähr-

lich weltweit eingetreten sind, endeten 43.8 Millionen 
in induzierten (absichtlichen) Schwangerschaftsab-
brüchen. Fast die Hälfte aller induzierten Schwanger-
schaftsabbrüche ist unsicher. 98% aller unsicheren 
Schwangerschaftsabbrüche geschehen in Entwick-
lungsländern.7 

•••• Unsichere Abtreibungen sind die Ursache für ± 
47.000 aller Todesfälle von Müttern (± 287.000 in 
2012) und führen täglich zur Krankenhausaufnahme 
weiterer 5 Millionen Frauen pro Jahr aufgrund 
schwerwiegender gesundheitlicher Komplikationen.8 

•••• Jugendliche Mädchen und junge Frauen zahlen den 
höchsten Tribut, da ein Großteil aller unsicheren Ab-
treibungen in Entwicklungsländern bei Frauen unter 
25 Jahren vorgenommen wird. 

                                                 
7
 Guttmacher Institue & WHO: “Facts on Induced Abortion World-
wide”. In Brief, January 2012. 
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/unsafe_abortio
n/induced_abortion_2012.pdf  
8
 WHO: Safe Abortion: Technical and Policy Guidance for Health 
Systems. Second Edition, 2012, p. 17. 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/70914/1/9789241548434
_eng.pdf, Trends in Maternal Mortality : 1990-2010, UNFPA, 
UNICEF, WHO, World Bank, 2012.  

 

Sexuelle und reproduktive Gesundheit im 

HIV/AIDS-Kontext 

Die Zusammenhänge zwischen sexueller und repro-
duktiver Gesundheit und HIV/AIDS sind weitgehend 
anerkannt, und es gibt Synergien zwischen den ge-
meinsamen Zielen der allgemeinen Zugänglichkeit 
reproduktiver Gesundheit und der allgemeinen Zu-
gänglichkeit von HIV-Prävention, -Behandlung, -
Betreuung und -Unterstützung. Die meisten HIV-
Infektionen wurden sexuell übertragen oder hängen 
mit Schwangerschaft, Entbindung oder Stillen zusam-
men. Andere sexuell übertragbare Krankheiten stei-
gern das Risiko einer HIV-Infektion und  -
Übertragung, während AIDS die Resistenz gegen se-
xuell übertragbare Krankheiten schwächt. Mangelhafte 
sexuelle und reproduktive Gesundheit und HIV/AIDS 
haben gemeinsame Ursachen, unter anderem Armut, 
ungleiche Stellung der Geschlechter und soziale Rand-
ständigkeit. 
 

http://unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/Reproductive%20Health/Fact%20Sheets/AIU_2012_Estimates%20Factsheet_ENGLISH.pdf
http://unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/Reproductive%20Health/Fact%20Sheets/AIU_2012_Estimates%20Factsheet_ENGLISH.pdf
http://unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/Reproductive%20Health/Fact%20Sheets/AIU_2012_Estimates%20Factsheet_ENGLISH.pdf
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/unsafe_abortion/induced_abortion_2012.pdf
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/unsafe_abortion/induced_abortion_2012.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/70914/1/9789241548434_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/70914/1/9789241548434_eng.pdf
http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/publications/2012/Trends_in_maternal_mortality_A4-1.pdf
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•••• Die Prävention von ungewollten Schwangerschaften 
muss immer die höchste Priorität haben, und es darf 
nichts unversucht bleiben, um die Notwendigkeit ei-
nes Schwangerschaftsabbruchs zu vermeiden. Auch 
der Zugang zu modernen Verhütungsmitteln würde 
den Rückgriff auf eine Abtreibung nicht gänzlich aus-
schließen. Der wirksamste Weg, ungeplante 
Schwangerschaften und unsichere Abtreibungen zu 
verringern und somit das Leben von Frauen zu ret-
ten, besteht darin, die reproduktive Gesundheit all-
gemein zugänglich zu machen. Hierzu gehört auch 
die freiwillige Familienplanung nach eingehender In-
formation. 

6. NEBENEINANDERSTELLUNG EINIGER FAKTEN 
UND ZAHLEN  

 
SRHR  Fakten und Zahlen Nicht SRHR 

Anzahl der Frau-
en, die jährlich 
während Entbin-
dung oder 
Schwangerschaft 
sterben 

287.000 228.0009 Todesopfer beim 
Tsunami 2004 im 
Indischen Ozean 

Derzeitige jährli-
che Hilfen für 
Familienplanung 
(2010) 

800 Milli-
onen 
USD10 

1,1 Milli-
arden 
EUR11 

Betrag, den die 
50 größten Un-
ternehmen Euro-
pas ihren Haupt-
geschäftsführern 
2010 gezahlt 
haben  

Jährlich benötigte 
zusätzliche Mittel, 
um gesamten 
Bedarf an moder-
nen Verhütungs-
methoden in EL  
zu decken 

8.1 Milli-
arden 
USD12 

12 Milliar-
den USD13 

Betrag, der pro 
Jahr in Europa 
und den USA für 
Parfüm ausgege-
ben wird 

                                                 
9
 Laut U.S. Geological Survey 

10 Euromapping 2012: Mapping European Development 
and Population Assistance, November 2012, S. 34. 
http://www.euroresources.org/euromapping.html  
11 Spiegel online, 19. Mai 2011. 
http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,7 
63564,00.html 
12

 Guttmacher Institute & UNFPA: “Facts Sheet on Costs and Bene-
fits of Investing in Contraceptive Services in the Developing World”. 
June 2012. 
http://unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/Reproductiv
e%20Health/Fact%20Sheets/AIU_2012_Estimates%20Factsheet_EN
GLISH.pdf 
13 Veröffentlicht in: World Watch Magazine, Januar/ 
Februar 1999, Volume 12, Nr. 1. 
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