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Diese Schätzungen sind die aktuellsten Daten für
Jugendliche und kommen aus dem 2016 Adolescent
Adding It Up Bericht. Allerdings sind sie nicht direkt
vergleichbar mit Adding It Up 2017, welches auf
neuere Umfragedaten und Schätzungen für ungewollte
Schwangerschaften, Abtreibungen und Kosten
zurückgreift. Aktualisierte Schätzungen für Jugendliche
werden bald erwartet.

Eine Rechnung, die aufgeht:

Kosten und Nutzen der Deckung des
Verhütungsbedarfs von Jugendlichen
in Entwicklungsländern
Warum es so wichtig ist,
Schwangerschaften
aufzuschieben

Ungewollte Schwangerschaften zu
verhindern ist entscheidend, um die
sexuelle und reproduktive Gesundheit
von Jugendlichen und ihr soziales und
wirtschaftliches Wohlergehen zu
verbessern.
■■ Schwangerschafts- und Geburts
kompli
kationen gehören zu den häufigsten
Todesursachen bei 15- bis 19-jährigen
Frauen in Entwicklungsländern, und
ihre Babys haben ein höheres Gesund
heitsrisiko als die von älteren Müttern.
■■ Wenn Jugendliche Mütter werden,
geht das mit Abstrichen bei ihrer
Bildung einher – häufig mit der Folge,
dass Armut von einer Generation an
die nächste weitergegeben wird.
■■ In Entwicklungsländern ist etwa die
Hälfte der Schwangerschaften in der
Altersgruppe der 15- bis 19-Jährigen
ungewollt, und von diesen endet
wiederum über die Hälfte mit einer
Abtreibung. Der Großteil dieser
Abtreibungen findet in Ländern statt,
wo Abtreibungen oft unsicher sind.
■■

Der Verhütungsbedarf von
Jugendlichen

Von den 252 Millionen 15- bis 19jährigen Frauen in Entwicklungsländern
benötigen 15 Prozent (38 Millionen)
Verhütungsmittel, weil sie verheiratet
bzw. unverheiratet, aber sexuell aktiv
sind und in den nächsten zwei Jahren
kein Kind bekommen wollen.
■■ 40 Prozent (15 Millionen) von ihnen
verwenden moderne Verhütungsmittel.
Die verbreitetsten Methoden sind
Kondome für Männer und die Anti
babypille, gefolgt von injizierbaren
Verhütungsmitteln.
■■ Die übrigen 60 Prozent (23 Millionen)
wenden keine moderne Methode an.
Diese jungen Frauen haben einen
ungedeckten Bedarf an modernen
Verhütungsmitteln. 84 Prozent von
■■

ihnen verhüten überhaupt nicht, die
anderen bedienen sich traditioneller
Methoden, die weniger wirksam sind
als moderne Verhütungsmittel.
■■ Der ungedeckte Bedarf ist bei Jugend
lichen viel höher als in der Gesamt
gruppe der Frauen zwischen 15 und
49 Jahren, die eine Schwangerschaft
vermeiden wollen (60 Prozent gegen
über 26 Prozent). Zudem ist der
ungedeckte Bedarf in der jüngeren
Altersgruppe zwischen 15 und
17 Jahren im Allgemeinen höher als
bei den 18- bis 19-Jährigen.
■■ In Afrika und Asien mangelt es mehr
als zwei Dritteln (68 Prozent bzw. 69
Prozent) der sexuell aktiven Jugend
lichen, die eine Schwangerschaft vermeiden wollen, an Verhütungsmitteln.
In Südamerika und der Karibik sind es
36 Prozent.
■■ Junge Frauen, die nicht verhüten,
obwohl sie nicht schwanger werden
wollen, begründen dies vor allem
damit, dass sie nur gelegentlich Sex

haben, unverheiratet sind, Neben
wirkungen befürchten, stillen oder ihre
Menstruation nach einer Geburt noch
nicht wieder eingesetzt hat oder sie
bzw. ihr Partner Verhütung ablehnen.

Was es kostet, diesen Bedarf
zu decken
2016 wurden die jährlichen Kosten für
die Bereitstellung von Verhütungs
angeboten für die 15 Millionen 15- bis
19-jährigen Frauen, die derzeit moderne
Verhütungsmittel anwenden, auf
222 Millionen US-Dollar geschätzt.
■■ Darin enthalten sind die direkten Kosten
für Verhütungsmittel, Verbrauchs
material und Gesundheitspersonal,
außerdem die indirekten Kosten für
Verwaltung, Bau und Instandhaltung
von Einrichtungen, Aufklärung und
Bildung sowie weitere flankierende
Maßnahmen.
■■ Die Verbesserung der Dienstleistungen
für die 15 Millionen jugendlichen
Frauen, die derzeit Verhütungsmittel
■■

DECKUNG DES VERHÜTUNGSBEDARFS VON JUGENDLICHEN

Die Ausweitung und Verbesserung von Verhütungs
dienstleistungen in Entwicklungsländern würde sechs
Millionen ungewollte Schwangerschaften verhindern.
Resultate gewollter
Schwangerschaften

Derzeitige Anwendung
von Verhütung
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ANMERKUNG: Ungewollte Schwangerschaften sind im unteren Szenario nicht ausgeschlossen, weil manche
Verhütungsmethoden bei einigen Frauen versagen.
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anwenden, würde die Kosten
von 222 Millionen auf 313
Millionen US-Dollar steigen
lassen. Zu den Verbesse
rungen, von denen Jugend
liche profitieren w
 ürden,
gehören eine bessere
Verhütungsberatung samt
Nachbetreuung, verlässliche
Verfügbarkeit verschiedener
moderner Verhütungsmittel
und Personal, das im Um
gang mit jungen Menschen
geschult ist.
■■ Um für die 23 Millionen
heranwachsenden Frauen,
deren Bedarf nicht gedeckt
ist, dasselbe Angebot an
modernen Verhütungs
methoden wie für die
derzeitigen Anwenderinnen
einschließlich verbesserter
Dienstleistungen bereitzustellen, müssten insgesamt
(für derzeitige und neue
Anwenderinnen) jährlich
770 Millionen US-Dollar
aufgebracht werden, eine
Steigerung um 548 Millionen
US-Dollar pro Jahr.
■■ Ein großer Teil der zusätz
lichen Kosten (310 von
548 Millionen) würde in
Afrika südlich der Sahara
anfallen, weil der unge
deckte Bedarf in dieser
Region besonders hoch ist
und die dortigen Gesund
heitssysteme dringend
ausgebaut werden müssen.
■■ Die jährlichen Kosten pro
Anwenderin würden sich in
Entwicklungsländern auf
durchschnittlich 21 US-Dollar
belaufen, mit einer Streuung
von 14 US-Dollar in Asien
über 21 US-Dollar in Süd
amerika und der Karibik bis
zu 29 US-Dollar pro Jahr in
Afrika. Anders ausgedrückt:
Die Kosten pro Kopf in Ent
wicklungsländern beliefen
sich auf 12 US-Cent.

Die Vorteile der
vollständigen
Bedarfsdeckung
■■

Würden Jugendliche, die
eine Schwangerschaft
vermeiden wollen, mehr
moderne Verhütungsmittel
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nutzen, würde dies unge
wollte Schwangerschaften
verhindern, Leben retten
und die Gesundheit
verbessern.
■■ Könnten alle jugendlichen
Frauen, die moderne
Verhütungsmittel benötigen,
diese auch verwenden,
ginge die Gesamtzahl von
Schwangerschaften von 21
Millionen auf 15 Millionen
zurück. Es gäbe sechs
Millionen (59 Prozent)
weniger ungewollte
Schwangerschaften pro
Jahr und damit
– 2,1 Millionen ungeplante
Geburten weniger (ein
Rückgang um 62 Prozent),
– 3,2 Millionen Abtreibungen weniger (ein Rückgang um 57 Prozent), von
denen 2,4 Millionen unter
unsicheren Bedingungen
stattgefunden hätten, und
– 700.000 Fehlgeburten
weniger (ein Rückgang um
60 Prozent).
■■ Die Müttersterblichkeit bei
15- bis 19-Jährigen aufgrund
von Schwangerschafts- und
Geburtskomplikationen
würde von derzeit 17.000
auf 11.500 pro Jahr sinken.
Die meisten Todesfälle
könnten in Afrika vermieden
werden (4.800), der Region
mit der weltweit höchsten
Müttersterblichkeit.

Empfehlungen

Um den Verhütungsbedarf
jugendlicher Frauen zu
decken, sind Maßnahmen in
mehreren Bereichen not
wendig: die Abschaffung der
Kinderehe, die Bekämpfung
von sexuellem Missbrauch
und sexueller Nötigung, die
Verbesserung der Mädchen
bildung, die Stärkung von
Mädchen und Frauen sowie
die Bereitstellung hoch
wertiger Dienstleistungen
zur Empfängnisverhütung.
■■ Durch bessere Bildung
werden Mädchen befähigt,
autonome Entscheidungen
zu treffen. Studien zeigen,
dass Jugendliche, die zur
Schule gehen, seltener
■■

s exuell aktiv sind und häufiger
Verhütungsmittel anwenden
als diejenigen, die nicht zur
Schule gehen.
■■ Durch die Einbeziehung
junger Männer in Programme
zur sexuellen und reproduk
tiven Gesundheit lässt sich
auch deren positive
Einstellung zur Gleichstellung
der Geschlechter fördern.
■■ Jugendliche brauchen Zugang
zu altersgemäßen Informa
tionen über sexuelle und
reproduktive Gesundheit,
bevor sie sexuell aktiv werden.
Es müssen Politiken und
Programme initiiert werden,
die den Bedürfnissen dieser
Altersgruppe gerecht werden,
unter anderem durch Bereit
stellung von umfassender
Sexualaufklärung.
■■ Die wirkungsvollsten Ansätze,
um Dienstleistungen der
sexuellen und reproduktiven
Gesundheit für Jugendliche
bereitzustellen, beinhalten
eine Kombination aus
Schulungen für Beschäftigte
im Gesundheitswesen, Ver
besserung der Einrichtungen
in puncto Jugendfreundlich
keit und Schutz der Privat
sphäre sowie Aufklärungs
arbeit durch Schulen,
Kommunen und Medien.
■■ Verhütungsangebote müssen
in einer Weise bereitgestellt
werden, die das Recht der
jungen Frauen auf freiwillige,
informierte und vertrauliche
Wahl des Verhütungsmittels
wahrt.
■■ Die Beratung, die zusammen
mit Verhütungsmitteln bereitgestellt wird, muss gestärkt
werden. Alle jungen Frauen
benötigen sachgerechte
Informationen über das Risiko,
schwanger zu werden, das
Angebot an Verhütungs
methoden und deren mögliche
Nebenwirkungen sowie,
wenn gewünscht, Unter
stützung beim Umstieg auf
andere Methoden.
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