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GLOBAL
CALL TO 

ACTION 
FOR NEWBORN CARE

GLANCE repräsentiert sowohl die Interessen von Frühgeborenen, 
kranken und zu kleinen Neugeborenen als auch ihrer Familien. 
Dabei hat sich GLANCE zum Ziel gesetzt, die Mütter- und Neugebo-
renen-Gesundheit zu verbessern und eine entwicklungsfördernde 
Versorgung in allen Bereichen zu gewährleisten. GLANCE unterstützt 
alle Mädchen, Frauen und Eltern gut informierte Entscheidungen im 
Hinblick auf Kinderwunsch, Schwangerschaft und Geburt tre� en zu 
können. Dies betri� t auch die Nachsorge und weiterführende 
Betreuung nach der Entlassung der Kinder aus dem Krankenhaus. 

Deshalb fordert GLANCE: 

Gesunde Schwangerschaft   
• Das Wissen rund um die Themen zu einer gesunden Schwangerschaft muss weiter entwickelt und verbreitet 

werden
• Es muss sichergestellt werden, dass alle schwangeren Frauen Zugang zu einer bezahlbaren Gesundheitsver-

sorgung mit höchsten Qualitätsstandards haben

Sichere und respektvolle Geburt
• Jeder Frau steht ein respektvoller Umgang sowie eine unterstützende Betreuung während der Geburt zu.
• Dienstleister im Gesundheitsbereich müssen regelmäßige Schulungen und Trainings erhalten sowie mit 

modernster Ausstattung arbeiten, um qualitativ hochwertige P� egestandards sicherzustellen

Reproduktive Gesundheit von Mädchen und Frauen    
• Allen Jugendlichen und Erwachsenen soll eine altersgerechte, standardisierte, wissenschaftlich fundierte und 

verständliche Sexualerziehung angeboten werden
• Allen Mädchen und Frauen muss der freie Zugang zu kostenlosen Gesundheitsinformationen und dem 

Gesundheitswesen gewährleistet werden. Dieser dient zur Unterstützung ihres Wohlbe� ndens, ihrer Würde 
und Selbstachtung, in Hinsicht auf Kinderwunsch, Sexualität, Schwangerschaft und Elternschaft

Entwicklungsfördernde Versorgung 
• Jedes Baby, das entweder zu früh, zu klein oder krank geboren ist, soll in allen Bereichen eine qualitativ hoch-

wertige Versorgung erhalten, um ihm den besten Start ins Leben zu ermöglichen, damit es sich bestmöglich 
entwickeln kann

• Eltern muss der Zugang zu ihrem Baby rund um die Uhr gewährleistet werden. Familienfreundliche Einrichtun-
gen in Krankenhäusern sind sicherzustellen

• Regelmäßige Weiterbildungen für medizinisches Personal und das Recht der Eltern stets in allen P� egeberei-
chen eingebunden zu werden, müssen gefördert werden

Stärkung der Eltern  
• Eltern müssen wertgeschätzt, einbezogen, weitergebildet und in dem Maße gestärkt werden, dass sie als die 

zentrale P� egeperson für ihr Kind agieren können
• Eltern muss Zugang zu emotionaler, psychologischer, geistlicher und � nanzieller Unterstützung bereit 

gestellt werden

Weiterführende Betreuung & Follow-up nach der Entlassung
• Ein Entlassmanagement zur weiterführenden Betreuung und Follow-up für Kinder, die zu früh, zu klein oder 

krank auf die Welt kommen, ist sicherzustellen, um deren Gesundheit und Lebensqualität nachhaltig zu ver-
bessern

• Es muss dafür Sorge getragen werden, dass betro� ene Kinder und deren Familien immer Zugang zu medizi-
nischer, � nanzieller, schulischer, emotionaler und psychosozialer Unterstützung erhalten, auf privater sowie 
gesellschaftlicher Ebene

Forschung und Datenerhebung
• Indikatoren, die für die Entwicklung und langfristige Gesundheit eines Kindes eine maßgebliche Rolle spielen, 

müssen identi� ziert werden. Desweitern sollen geeignete Parameter entwickelt werden, die einen Vergleich 
von Prozessen ermöglichen

• Forschung im Bereich Mütter- und Neugeborenen-Gesundheit muss vorangetrieben werden, damit klinische 
Leitlinien und Protokolle entwickelt und implementiert werden können. Ziel ist dabei, eine wissenschaftlich 
fundierte Versorgung sicherzustellen, um Sterbe- und Krankheitsraten sowie die Lebensqualität der Kinder 
und Familien zu verbessern

Rahmenbedingungen und Strategien
• Nationale und internationale Rahmenregelungen müssen eingeführt und erweitert werden, um Strategien 

entwickeln zu können, die die Risiken während und nach einer Geburt minimieren

Weltweiter Call to Action für die Verbesserung der Neugeborenen-Gesundheit
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