
Mutterglück

Gut geschultes Personal für

Diagnose und Behandlung.
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Rund um die Geburt
Wo lebt es sich als Mutter am bes
ten? Glaubt man aktuellen Unter
suchungen, so ist dies in Finnland 
der Fall. Danach folgen Schweden 
und Norwegen, Deutschland liegt 
auf Platz 9 und abgeschlagen, am 
Ende der Länderliste auf Platz 176, 
stehen die Mütter in der Demokra
tischen Republik Kongo. Bewertet 
wurden in der Untersuchung unter 
anderem die Müttergesundheit und 
die Kindersterblichkeit. 

Die Demokratische Republik Kongo 
gehört neben Somalia, Tschad und An-
gola zu den Ländern mit der höchsten 
Sterblichkeit bei Kindern unter fünf 
Jahren. Sie liegt bei 121 von 1000 Ge-
burten und ist damit eine der höchsten 
in der Welt.

Auf Reiseplänen in ICEs der DB Bahn 
war vor einiger Zeit zu lesen: „Während 
der Dauer einer Zugfahrt von Hamburg 
nach München sterben in der Demo-
kratischen Republik Kongo 85 Neu-
geborene direkt nach ihrer Geburt an 
leicht vermeidbaren Krankheiten oder 
Komplikationen.“ Als Ursachen dafür 
werden ein schlechter Gesundheits-
zustand von Müttern und ein hoher Anteil sehr 
junger Mütter genannt. Auch sei die medizinische 
Versorgung Schwangerer mangelhaft. So liegt das 
Risiko in der Demokratischen Republik Kongo, 
an Komplikationen während der Schwangerschaft 
oder Geburt zu sterben, für Mütter bei 1:30. In 
Finnland bei 1:12.200.
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AFIA bedeutet Gesundheit
Im Centre de Santé AFIA in Kolwezi behandeln die 
Salvatorianerinnen täglich viele Patienten ambulant 
oder stationär. Die Mutter-Kind-Gesundheit ist da-
bei ein Schwerpunkt. Einmal in der Woche, jeweils 
donnerstags, wird ein Kurs für Mütter angeboten, 
um sie über Risiken während der Schwangerschaft 
und Entbindung aufzuklären. Zudem erhalten sie 
Informationen über den Schutz vor Infektions- und 
Kinderkrankheiten und zur Versorgung und Er-
nährung ihrer Kinder. 



Stillen ist die

beste Medizin.

Eine gute Adresse für tausende Patienten
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Das Gesundheitszentrum verfügte bislang über 
einen kleinen Entbindungsraum. Dieser war oft mit 
zwei Frauen gleichzeitig belegt und auch der Schlaf-
saal für die Mütter nach der Entbindung reichte bei 
weitem nicht aus. Im Frühjahr konnten die Salva-
torianerinnen nun ein weiteres Nebengebäude mit 
einem Entbindungsraum und OP einrichten sowie 
16 Betten für Mütter und Kleinkinder.

Beratung und frühzeitiges Stillen 
Viele kindliche Todesfälle lassen sich mit sehr ein-
fachen Mitteln vermeiden. Eine gute Schwanger-
schaftsbetreuung gehört zum Beispiel dazu. Auch 
spielt es eine Rolle, ob ein Kind ohne Hebamme 
zur Welt kommt, oder ob die Mutter in einem Ge-
sundheitszentrum unter fachkundiger Begleitung 
entbindet. Nach wie vor gebären viele Schwangere 
ohne die Hilfe einer qualifizierten Fachkraft. We-
niger als die Hälfte aller Neugeborenen werden 
frühzeitig, also sofort nach der Geburt, gestillt. 
Hier liegt eine große Chance, dies durch entspre-
chende Beratungsprogramme zu verbessern. Voll 
gestillte Babys haben nachweislich einen besseren 
Immunschutz. Bei Neugeborenen hat sich die 
Känguru-Methode, bei der das Neugeborene so 
oft wie möglich Haut an Haut auf den Oberkörper 
eines Erwachsenen gelegt wird, als ein gutes Mittel 
erwiesen, die Überlebenswahrscheinlichkeit zu 
steigern. 

Impfprogramme
Die häufigsten Todesursachen bei Kindern 
sind aber nach wie vor Lungenentzündung und 
Durchfallerkrankungen. Sehr oft kommt Mangel-
ernährung dazu. Auch Malaria und Aids kosteten 
vielen Kinder das Leben. All dies könnte relativ 
leicht behandelt werden, und im Centre AFIA 
kümmern wir uns darum. So bieten wir den Müt-
tern und Kindern kostenlose Impfprogramme an. 
Manche Krankheiten lassen sich so verhindern wie 
z.B. Masern, und bei anderen, durch Impfungen 
vermeidbare Erkrankungen, sind große Fortschritte 
erzielt worden. Auch verteilen wir imprägnierte 
Moskitonetze und geben Vitamin-A in verschiede-
ner Form und Dosierung.

Familienplanung ist ein weiterer wichtiger Baustein 
im Bereich der Müttergesundheit. Die Frauen be-
kommen oft viele Kinder schnell hinter einander, 
sehr zu Lasten ihrer Gesundheit. Zudem hilft die 
Familienplanung bei der Prävention von ungewoll-
ten Schwangerschaften, die ansonsten zu illegalen 
und gefährlichen Abtreibungen führen können.

Weiterbildung für mehr Gesundheit
Die kontinuierliche Betreuung und Schulung der 
Mitarbeiter, der Schwestern und Pfleger sowie gute 
Ärzte sind ebenfalls wichtig. Ihnen kommt große 
Bedeutung zu. Die Salvatorianerinnen investieren 
viel Zeit und Geld in die medizinische und phar-
mazeutische Fortbildung ihres Teams. Sie sollen 
unter einfachen Bedingungen Krankheiten richtig 
diagnostizieren und behandeln können. 

Aufklärung, Beratung, medizinische Hilfe, Beglei-
tung und Schulungsprogramme für Mutter und 
Kind – kleine Schritte führen zum Erfolg.

Ursula SchultenBit te unterstützen Sie „ AFIA“. Danke.
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