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Leben schenken erleben

„Ich habe den schönsten Beruf – es ist ein-
fach wunderbar neues Leben in die Welt zu 

begleiten,“ Sakina lacht und wischt sich mit dem 
Handrücken über die Stirn. Noch einmal geht ihr 
Blick zur Mutter, die sichtlich erschöpft auf der 
Trage liegt. Ihr Neugeborenes ruht gut behütet im 
Arm der Großmutter im großen Krankenzimmer 
nebenan. Momentan sind nur wenige Betten be-
legt. Erst nachdem sie sich überzeugt hat, dass die 
Mutter schläft, dass der Blutdruck sich normalisiert 
hat, Herz und Kreislauf stabil sind, zieht Sakina 
Handschuhe, Schürze und Gummistiefel aus – 
 Arbeitskleidung der Hebamme im Gesundheits-
zentrum in Kisiju, einem Dorf nahe der Küste zum 
Indischen Ozean, etwa 100 km von der Stadt Dar 
es Salaam entfernt.

„Es war eine sehr schwierige Geburt, das Kind lag 
mit dem Po voran im Beckenausgang der Mutter. 
Das kommt selten vor, ist aber kompliziert und 
nicht ungefährlich. Wir waren nicht vorbereitet, 
denn natürlich gehen die meisten Frauen hier nicht 
zu Vorsorgeuntersuchungen. Wenn die Schwanger-
schaft normal verläuft, dann kommen sie einfach 
wenn die ersten Wehen einsetzen. Manche machen 
sich dann noch zu Fuß auf den Weg, andere wer-
den vom Ehemann bis zum Eingang der Kranken-
station gebracht, auf dem Gepäckträger des Fahr-
rads sitzend.“ 

Beispiele aus Tansania und der Demokratischen Republik Kongo

Das Neugeborene: Es ist ein Mädchen.

Ich wurde nicht gefragt – bei meiner 
 Geburt. Und die mich gebar – wurde auch 
nicht gefragt. Niemand wurde gefragt 
 außer dem Einen – und der sagte Ja! 
Kurt Marti 



Nachdem sie sich gründlich gewaschen und einen 
Schluck Wasser getrunken hat, dürfen wir auch ein 
Foto von ihr machen. Während der Entbindung ist 
das unmöglich, da sind wir hochkonzentriert und 
respektieren die Intimsphäre der Mutter. Das ist ein 
ganz kostbarer Moment. Nie sind Mutter und Kind 
sich näher. Ein Augenblick, der nur der Mutter
und dem Kind gehört.“ Sakina arbeitet seit knapp 
zwei Jahren in der Gesundheitsstation der Salvato-
rianerinnen in Kisiju, zusammen mit Sr. Carmen 
und Sr. Xaveria. Beide sind ausgebildete Kranken-
schwestern. „Frauenpower!  – doch bei unerwar-
teten Komplikationen, und wenn es kritisch wird 
und wir die Mutter oder das Kind ins Krankenhaus 
bringen müssen, rufen wir die Ambulanz. Bis zum 
nächsten lokalen Krankenhaus sind es circa 50 km 
– über Sandpisten, quer durch den Busch.“

Eine Situation wie in Kisiju ist in unserem Lebens-
umfeld nur schwer vorstellbar. Beratung und Vor-
sorge, Unterstützung  bei der Geburtsvorbereitung 
und Geburtshilfe – im Krankenhaus oder zuhause 
– Betreuung in Wochenbett und während der Still-
zeit: In unseren Breiten ist es selbstverständlich, 
dass Schwangere und Neugeborene bestmöglich 
medizinisch versorgt werden.

Großmutter und Enkelin.

Krankenzimmer in Kisiju

Ein starkes Team: Sr. Carmen,  Sr. Xaveria und 

die Hebamme Sakina.
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Wir wissen aber auch, dass die Situation von 
Schwangeren und Neugeborenen in vielen Län-
dern dieser Erde sehr schwierig ist. Insbesondere 
in der Demokratischen Republik Kongo ist diese 
Bevölkerungsgruppe akut unterversorgt und ge-
fährdet. Das Land befindet sich seit ca. 30 Jahren 
im Bürgerkrieg. Betroffen sind vor allem der Osten 
und Süden des Landes. Die Bevölkerung ist arm 
und leidet unter den Folgen von Krieg und Gewalt. 
Durch das Zusammenbrechen der Infrastruktur ist 
die medizinische Versorgung im Landesinneren oft 
nur noch in kirchlichen Gesundheitseinrichtungen 
vorhanden. Viele Menschen sterben an behandel-
baren Krankheiten, wie Magen-Darm-Erkran-
kungen oder Malaria. In den meisten ländlichen 
Regionen kann nur eine Notfallmedizin betrieben 

werden. Viele, in kongolesischen 
Universitäten ausgebildete Ärzte 
und Ärztinnen, die die Möglich-
keiten haben, verlassen das Land 
und gehen ins Ausland, um dort 
Arbeit zu suchen. 

Die Demokratische Republik Kongo ist weltweit 
der gefährlichste Ort für eine Mutter, ihr Kind zur 
Welt zu bringen. Die Entfernungen zum nächsten 
Gesundheitszentrum oder Krankenhaus sind in den 
ländlichen Regionen sehr groß. Wenn Frauen in 
ihren Dörfern entbinden, können sie auf keinerlei 
professionelle Hilfe hoffen und bringen dabei sich 
und ihre Kinder in Lebensgefahr. Werdende Müt-
ter haben meistens keine Vorsorgemöglichkeiten, 
sodass das Kind oder die Mutter, oft auch beide, an 
vermeidbaren Komplikationen während der Geburt 
sterben müssen. Die Säuglingssterblichkeit liegt 
bei 121 von 1000 Geburten und ist damit eine der 
höchsten in der Welt. Die Lebenserwartung einer 
Frau liegt im Kongo bei 45 Jahren gegenüber einem 
afrikanischen Durchschnitt von 55 Jahren. 

Begegnung auf dem Weg:  

Kleine Kongolesin mit 

Brüderchen im Tragtuch. 

 Generaloberin Sr. Edith Bam-

berger und Mitschwestern 

bei ihren Visitationen in 

den Gesundheits zentren der 

 Salvatorianerinnen in Ntita und 

Afia in der Demokratischen 

 Republik Kongo.

Rechts: Zwei Wöchnerinnen mit 

ihren Säuglingen in der Entbin-

dungsstation in Ntita.
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In Ntita, in der Region Kapanga im kongolesischen 
Busch, etwa 1000 km von der nächsten größeren 
Stadt entfernt, gibt es kaum befahrbare Straßen 
und nur zeitweise Elektrizität. Die Salvatoriane-
rinnen führen dort seit fast 50 Jahren eine Entbin-
dungsstation und seit einigen Jahren ein einfaches 
Krankenhaus. Viele Frauen kommen, um hier auf 
das Einsetzen der Geburt zu warten. Nur so kön-
nen sie ihre Kinder in einer sicheren Umgebung zur 
Welt bringen. Die Zahl der Entbindungen ist hoch, 
im Durchschnitt werden 80 Kinder pro Monat ge-
boren, und ständig sind alle Betten belegt.

Vielfach fehlt es den Schwestern an notwendigen 
Hilfsmitteln und Medikamenten sowie Impfstof-
fen, um die Schwangeren und ihre neugeborenen 
Kinder adäquat zu versorgen. Mitunter verlieren 
Frauen ihr Leben, während sie Leben schenken. 
Doch die Schwestern und Hebammen tun ihr 
Möglichstes. Sie engagieren sich auch in der 
 präventiven Gesundheitsaufklärung und Sensibili-
sierung der Patientinnen und ihrer Angehörigen zu 
Themen wie Familienplanung, HIV/AIDS, Hygie-
ne und ganz wichtig – Ernährung.

Trotz aller Schwierigkeiten - Sr. Patience liebt ihren 
Beruf: „Eine Geburt mag gefährlich sein, aber auch 
nicht gefährlicher als das Leben, das dann folgt.“ 
Und wie die junge Hebamme Sakina in Tansania, 
so ist auch Sr. Patience überzeugt: „Leben schenken 
zu erleben – das ist doch das Schönste, was man 
sich vorstellen kann.“

Ursula Schulten

Hebamme ist einer der ältesten Frauen-
berufe. In den Erzählungen über den 
Auszug der  Israeliten aus Ägypten unter 
der Führung von Mose auf dem Weg in 
das versprochene Land Kanaan heißt es 
im Buch Exodus:

„Und Gott tat den Hebammen Gutes; 
und das Volk mehrte sich und wurde 
sehr stark. Und es geschah, weil die He-
bammen Gott fürchteten, so machte er 
ihnen Häuser.“ 


