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Schriftenreihe „Vermeidbare Totgeburten verhindern“
Eine Zusammenfassung der Lancet Schriftenreihe 
Erstellt durch die International Stillbirth Alliance, Januar 2016

Die Lancet-Reihe „Ending preventable Stillbirths“ (Vermeidbare Totgeburten verhindern) 
besteht aus fünf Artikeln, die von über 210 Autoren aus 43 verschiedenen Ländern 
geschrieben wurden. Die Forschungsergebnisse dieser Reihe zeigen, dass jährlich etwa  
2,6 Millionen Kinder bereits vor der Geburt sterben und beleuchten die enormen 
Auswirkungen, die dieser Verlust des Lebens auf Familien, Gesundheitsdienstleister, 
Gesellschaft und Regierungen hat. Traurigerweise könnten die  meisten dieser Totgeburten 
durch eine bessere Betreuung der Frauen während Schwangerschaft und Geburt verhindert 
werden. Diese Publikationsreihe baut auf der Lancet Stillbirth Serie von 2011 auf.  
Durch Überprüfung von erfolgten und nicht erfolgten Veränderungen seit 2011 verdeutlicht 
diese Reihe, was getan werden muss, um vermeidbare Totgeburten bis 2030 zu verhindern 
(viele Länder der Erde haben sich verpflichtet, bis zu diesem Jahr die Gesundheit von Müttern 
und Kindern zu verbessern).
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Die Hauptaussagen der „Ending Preventable Stillbirths“ Serie sind:

•   Weltweit ereignen sich  jährlich 2,6 Millionen Totgeburten, davon 
98%  in Ländern mit mittlerem und niedrigem Einkommen. 
Beinahe die Hälfte aller Kinder stirbt während der Wehentätigkeit und der 
Geburt. Die Todesraten sind die Folge von Problemen, die durch eine gute 
Schwangerenvorsorge in Form von Vorbeugung und Behandlung von Infektionen 
und Schwangerschaftskomplikationen (z.B. Bluthochdruck, Diabetes oder  
intrauterine Wachstumsverzögerung) hätten verhindert werden können.

•   Totgeburten sind eine schwere Belastung für Familien und Gesellschaft. 
Totgeburten sind eine Tragödie für die Familien und können langanhaltende 
psychische, soziale und finanzielle Probleme verursachen. Das Verhalten von 
Ärzten, Hebammen und anderen Gesundheitsdienstleistern kann einen großen 
Unterschied bezüglich der Erfahrungen der Eltern machen; durch respektvolle Betreuung, die Trauerarbeit 
beinhaltet, können die negativen Erfahrungen der Eltern gelindert werden. Die Einstellung aller Personen,  
die die Eltern in dieser schwierigen Zeit begleiten, ist wichtig. Das Thema Totgeburt ist vorbelastet, Eltern  
fühlen sich oft von anderen Personen gemieden und schuldig für den Tod ihres Kindes. Obwohl Totgeburten  
am meisten die Frauen und ihre Familien belasten, sind auch Gesundheitsdienstleister, das soziale Umfeld  
und die Gesellschaft davon betroffen.

•   Die meisten Totgeburten sind durch eine gute Betreuung während der Schwangerschaft und der 
Geburt vermeidbar. An dieser fehlt es allerdings häufig.  Das Bestreben, Totgeburten zu vermeiden, muss 
Teil der normalen Gesundheitsversorgung von Mutter und Kind werden. Eine verbesserte Betreuung der  
Schwangeren- und Wöchnerinnen wird ebenfalls dazu beitragen, mütterlichen und kindlichen Todesfällen 
vorzubeugen und die Kindesentwicklung zu verbessern. Durch Investitionen in diesem Bereich des 
Gesundheitssystems können Regierungen und Geldgeber einen vierfachen Gewinn ziehen, weil dadurch auf 
vier verschiede Arten ein Nutzen erlangt werden kann (Senkung der Totgeburten, der mütterlichen Todesfälle, 
der Neugeborenensterblichkeit und der kindlichen Entwicklungsprobleme). 

•   Totgeburten müssen vergleichbar wie Todesfälle von Müttern und Neugeborenen gezählt werden.   
Derzeit werden Totgeburten nicht in jedem Land gezählt. Dies erschwert es, die Anzahl von Totgeburten zu 
erheben. Diese Informationen sind wichtig, um die Regierung und die Geldgeber zur Verantwortung zu ziehen. 
Der Versuch, die Zielvorgaben für die Senkung von Totgeburten in globale Ziele für 2030 miteinzubeziehen, 
hatte bereits einigen Erfolg. Totgeburten werden in internationalen Richtlinien häufig nicht thematisiert.  
Ein Beispiel: Der „Every Newborn Action Plan“ hat Ziele gesetzt, um die Anzahl von Totgeburten in jedem 
Land zu verringern, doch die weltweiten „Sustainable Development Goals“ beinhalten keine Ziele hinsichtlich 
Totgeburten. Allerdings beinhalten sie Ziele  für ein besseres Überleben und eine bessere Versorgung von 
Müttern und Kindern, für die Verminderung von Armut und für mehr Gleichberechtigung, die ihrerseits 
hinsichtlich der Prävention von Totgeburten relevant sind. Die Autoren der Reihe „Ending Preventable 
Stillbirths“ fordern, dass alle Länder die Anzahl der Totgeburten im Einklang mit den Zielen von „Every 
Newborn“ verringern und sicherstellen, dass alle Totgeburten ebenso wie Todesfälle von Müttern und 
Neugeborenen gezählt und dokumentiert werden.

•   Das Erleben von Totgeburten betrifft besonders Frauen, die sozial benachteiligt oder an den Rand 
der Gesellschaft gedrängt sind.  
Frauen, die einer ethnischen Minderheit angehören und diejenigen, die arm oder arbeitslos sind, haben ein 
sehr viel höheres Risiko für eine Totgeburt. Dies gilt insbesondere für Länder mit mittlerem und niedrigem 
Einkommen, ist jedoch auch in Ländern mit hohem Einkommen zu beobachten. Alle Länder müssen 
sicherstellen, dass allen Frauen eine gute Schwangeren- und Wöchnerinnenversorgung zugänglich ist.
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UK•   Totgeburten sind  häufig eine verborgene Tragödie. Die Trauer der 

Eltern um das verstorbene Kind findet oft im Verborgenen statt und wird von 
Gesundheitsdienstleistern, anderen Familienmitgliedern oder dem sozialen 
Umfeld nicht immer als angemessen empfunden. Depressive Symptome sind 
weit verbreitet und halten lange nach der Totgeburt an. Die Autoren der Studie 
schätzen, dass ca. vier Millionen Frauen weltweit unter den Symptomen von 
Depression, die auf Totgeburten zurückzuführen sind, leiden.

•   Frauen, deren Kinder tot geboren wurden, fühlen sich stigmatisiert,  
allein und wenig wertgeschätzt von der Gesellschaft. In einigen Fällen 
leiden Frauen nach einer Totgeburt unter Missbrauch oder Verletzungen durch Gewalt. Elternverbände, die eng 
mit Mitarbeitern des Gesundheitssystems zusammenarbeiten, können dabei helfen, die Stigmatisierung und 
das Gefühl der Hoffnungslosigkeit, dass Totgeburten nicht vermeidbar sind, zu mindern.

Was hat sich seit 2011 geändert und was muss sich in naher Zukunft ändern?

Wir müssen unsere Bestrebungen zur Senkung der Totgeburtsrate stärker vorantreiben. 2015 gab 
es weltweit 18,4 Totgeburten auf 1000 Geburten, im Jahr 2000 waren es 24,7. Die Rate der Totgeburten 
ist damit jährlich durchschnittlich um 2% gefallen, dieser Rückgang ist langsamer als der Rückgang der 
Todesrate von schwangeren Frauen (diese fiel in der gleichen Zeit um 3%)  oder der Rückgang der Todesrate 
von Kindern unter 5 Jahren (diese fiel um 4,5%). Im Jahr 2014 stimmte die World Health Assembly, die über 
die Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation entscheidet (eine Organisation der Vereinten Nationen, deren 
Fokus auf globaler Gesundheit liegt), dem Ziel zu, bis 2030 in allen Ländern die Totgeburtenrate auf 12 oder 
weniger pro 1000 Geburten zu senken. Nur 94 Länder, darunter hauptsächlich Industrieländer und Länder mit 
mittlerem Einkommen erreichten dieses Ziel bis 2015. Mindestens 56 Länder, insbesondere in Afrika und in 
Kriegsgebieten, müssen ihre derzeitige Verlaufsrate im Vergleich zum bisherigen Verlauf mindestens 
verdoppeln, um das vorgegebene Ziel zu erreichen. Die Länder, deren Totgeburtenrate unter 12 auf 1000 
Geburten liegt, wurden beauftragt, sich das Ziel zu setzen und zu erreichen, Lücken zwischen den verschiedenen 
Gruppen von Frauen  hinsichtlich der Totgeburtenrate zu schließen (ethnische oder soziale Benachteiligung sind 
hier wichtige Ansatzpunkte). Die Autoren rufen alle Länder dazu auf, dies als Selbstverpflichtung anzuerkennen.

Totgeburten müssen  in die nationalen und internationalen Richtlinien und Programme aufgenommen 
werden. Es sind sowohl auf internationaler als auch auf nationaler Ebene starke Führungsqualitäten 
erforderlich, um  die lokalen, nationalen und weltweiten Bemühungen für die Mütter und ihre Babies zu 
koordinieren und zu lenken. Angesichts der Tatsache, dass Totgeburten sehr große Auswirkungen haben, ist es 
überraschend, dass nur wenige finanzielle Mittel für Forschung und Programme zur Umsetzung von Maßnahmen, 
die zur Verhinderung von Totgeburten und zur Verbesserung der Versorgung nach einer Totgeburt beitragen, 
bereitgestellt werden. Des Weiteren ist es wichtig, die Forschung zur Totgeburtenprävention und Trauerarbeit nach 
Totgeburten zu intensivieren. 

Damit die einzelnen Länder Fortschritte machen können, müssen sie die Veränderungen, die von 
den weltweiten Plänen gefordert werden, an ihre eigene Situation anpassen. Die Datensammlung 
zu Totgeburten muss verbessert werden, damit nachvollzogen werden kann, wie effektiv die Senkung der 
Totgeburtenrate in den jeweiligen Ländern ist. Alle Geburten, Totgeburten, mütterliche Todesfälle sowie Todesfälle 
von Neugeborenen müssen offiziell dokumentiert werden. Außerdem sollte in jedem Land jährlich die Rate der 
Totgeburten während  der Schwangerschaft („antepartum stillbirth rate“) und die Rate der Totgeburten während 
der Geburt („intrapartum stillbirth rate“) erfasst werden. Um Totgeburten besser zu verstehen, sollten alle Länder 
ein einheitliches System verwenden, um die Gründe für Totgeburten zu identifizieren. Derzeit werden zu viele 
verschiedene Systeme genutzt, von denen keines richtig gut funktioniert.
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Wie können wir herausfinden, ob es eine Aufwärtstendenz gibt, um 
Totgeburten weltweit effektiv zu verhindern?
Um herauszufinden, ob die Länder sich in ihren Bemühungen verbessern, Totgeburten effektiv zu 
verhindern, schlagen die Autoren drei Fragen vor:

1)   Wurden Totgeburten in den Übersichten von Todesfällen von Müttern, Neugeborenen und Kindern  
in den jeweiligen Ländern mitgezählt?

2)   Wird eine qualitativ hochwertige Schwangerenbetreuung und Geburtsbegleitung in die  
länderspezifischen Pläne mit dem Fokus auf Prävention von Totgeburten einbezogen? 

3)   Gibt es ein konkretes Ziel zur Senkung der Totgeburtenrate, welches ein Teil des Plans oder der 
Richtlinien ist?

In der Reihe „Ending Preventable Stillbirths“ wird betont, dass bestimmte Voraussetzungen geschaffen 
werden müssen, um die Senkung der Totgeburtenrate zu beschleunigen und die Betreuung nach 
Totgeburten zu verbessern:

(1)   Ambitionierte Führungsqualitäten, besonders von Entscheidungsträgern. Dies ist die schwierigste 
Herausforderung;

(2)  Meinungen, besonders der von Frauen, Gehör verschaffen;

(3)    Totgeburten in die Vorgaben und Richtlinien der Gesundheitsversorgung von Mutter und Kind 
einbeziehen und gleichzeitig die finanziellen Förderungen für Maßnahmen zur Verhinderung von 
Totgeburten weiter erhöhen;

(4)  Daten sammeln, um die Fortschritte zur Senkung der Totgeburtenrate zu überprüfen;

(5)  Verständnislücken zur Totgeburtenprävention und zur Unterstützung nach einer Totgeburt ermitteln.

Richtung 2030 – ein umfassendes Konzept, um Totgeburten zu verhindern
Ähnlich wie der „Call for Action“ der Stillbirth Serie 2011, ruft auch diese Reihe zu Handlungen 
auf, um Totgeburten zu verhindern. Die Durchführung von weltweiten Strategien wie die „Sustainable 
Development Goals“ und die „Global Strategy for Women’s, Children’s, and Adolescents’ Health“  
(der weltweite Plan, um nachhaltige gesundheitsrelevante Entwicklungsziele zu implementieren) wird 
einfacher, wenn Totgeburten wie alle anderen Tode behandelt und gezählt werden. Durch die Sicherstellung, 
dass alle Frauen in den 75 Ländern mit der höchsten Totgeburtenrate während Schwangerschaft und der 
Geburt eine qualitativ hochwertige Betreuung bekommen, könnten bis 2030 jährlich 823.000 Totgeburten, 
1.145.000 Todesfälle von Neugeborenen und 166.000 Todesfälle von schwangeren Frauen verhindert 
werden, wobei für jedes gerettete Leben  ein Kostenaufwand von 2.143 US-Dollar oder 1.436 Britische  
Pfund entstehen würde. 

Alle Menschen, die sich  für eine bessere 
Weltgesundheit einsetzen, Staatschefs, 
Gesundheitsfachkräfte und auch einzelne 
Frauen und Männer müssen gemeinsam 
ihre Stimmen erheben. Sie müssen das 
Schweigen rund um die Totgeburten 
brechen und auf den fehlenden Respekt 
und das fehlende Verständnis gegenüber 
Frauen und Familien nach einer Totgeburt 
aufmerksam machen. Cr
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