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In abgelegenen Regionen Malis ist eine Geburt wegen des Mangels an
qualifiziertem Personal besonders gefährlich. Bei der Wiederbelebung
eines Babys kommt es auf das richtige Verhalten an. Tdh schult das
Gesundheitspersonal, damit es bei Geburtskomplikationen Leben retten kann.

Jedes Kind auf der Welt hat das Recht, Kind zu sein. Ganz einfach.
Dank Ihrer Unterstützung verbessert Terre des hommes das Leben benachteiligter Kinder deutlich und nachhaltig.
Unsere Programme in den Bereichen Gesundheit, Kinderschutz und Nothilfe unterstützen jährlich mehr als vier
Millionen Kinder und Mitglieder ihrer Gemeinschaften in fast 40 Ländern.
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Editorial

Kinderhilfe beginnt bei der Geburt!
Jede Sekunde werden vier Babys irgendwo auf der Welt geboren. Für die meisten Eltern ist die
Geburt ihres Kindes einer der grössten Glücksmomente überhaupt. Für viele wird dieses Ereignis
aber zur Tragödie.
Xavier Onrubia
Tdh Gesundheitsberater
©Tdh

Denn jedes Jahr sterben eine Million Babys während der Wehen im Bauch ihrer Mütter. Diese
Kinder könnten bei der Geburt gerettet werden.
Denn jedes Jahr überleben 1,3 Millionen Neugeborene ihren ersten und einzigen Lebenstag nicht.
Auch diese Kinder könnten bei der Geburt gerettet werden.

Nahezu alle dieser Babys verlieren ihr Leben in Ländern mit beschränkten Ressourcen. Die Geburt
ist dort der gefährlichste Moment im Leben, da es in der Gesundheitsversorgung an Qualität
und Kompetenzen mangelt. Verglichen mit reichen Ländern besteht in gewissen afrikanischen
Ländern ein bis zu 250-mal höheres Risiko, bei der Geburt zu sterben. Und jede
«1,3 Millionen Neugeborene Krise, wie jetzt auch infolge von Covid-19, führt zu einer Verschärfung dieser
inakzeptablen Ungerechtigkeit.

überleben ihren ersten und
einzigen Lebenstag nicht.»

Mit einer qualitätsvollen Geburtshilfe, die von kompetenten Pflegekräften
erbracht wird, können solche grausamen und ungerechten Verluste vermieden
werden. Genau das ist das Ziel unseres Programms SIMSONE: Es will die praktische Weiterbildung einer jeden Pflegekraft sicherstellen, in jeder Geburtsklinik, sei sie noch so abgelegen.
Dieses Programm, das in Mali in grossem Massstab umgesetzt wird, hat bereits die Bedingungen von Tausenden von Entbindungen verbessert – zur grössten Freude der Eltern, aber auch der
Pflegekräfte und unserer Teams.

Xavier Onrubia

Auch so können Sie Kindern helfen …
Mit einer Spende

Mit Freiwilligenarbeit

www.tdh.ch/spenden
PCK 10-11504-8
058 611 06 11

Unterstützen Sie uns durch die Mitwirkung
an einer unserer Freiwilligengruppen
freiwillig@tdh.ch, 058 611 07 83

Mit unseren Online-Communities
www.tdh.ch/newsletter
www.facebook.com/tdh.ch
www.twitter.com/tdh_ch
www.instagram.com/tdh_ch
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Im Überblick
tdh.ch/de/nachrichten

©Tdh/B. Koulibassi

Die Folgen von Covid-19 vor Ort bekämpfen
Während eine zweite Covid-19-Welle die Schweiz überrollt, setzt die
Pandemie weltweit die verletzlichsten Familien unter Druck und schafft
neue Bedürfnisse. In unseren Einsatzländern wurden sämtliche Projekte
angepasst, um die Kontinuität der Unterstützung und der von uns angebotenen Leistungen sicherzustellen. Unsere Teams boten Soforthilfe
für über 380’000 Kinder, Jugendliche und Mitglieder ihrer Familien, aber
auch für die Gemeinschaften, in denen sie leben, um Risiken in Zusammenhang mit dem Coronavirus konkret zu bekämpfen. «Allein in Griechenland schulten wir mehr als 800 SpezialistInnen für den Kinderschutz
im Kontext von Covid-19. Sie lernten, wie sie aus der Distanz Betreuung
und psychologische Unterstützung anbieten können. So konnten sie Tausenden von Kindern und Familien helfen», erklärt Melina Spathari, unsere
Verantwortliche für Plädoyer in Athen.
Trotz allem bleiben die Bedingungen in den Flüchtlingslagern besonders
schwierig, wo Familien ohne geeignete Sicherheitsmassnahmen leben.
Die Teams von Terre des hommes arbeiten unermüdlich, um innovative
Lösungen anzubieten und den Rechten von Kindern, die im Kontext der
Pandemie ganz besonders benachteiligt sind, Achtung zu verschaffen.

Am 4. August zerstörte eine schreckliche Explosion die
Stadt Beirut und forderte den Tod von mehr als 200 Personen, 6000 weitere wurden verletzt. Fast 80’000 Kinder
haben kein Zuhause mehr. Einige haben auch ihre Eltern
oder Freunde verloren. Terre des hommes, seit 1977 im Libanon präsent, wurde sofort aktiv, um der Bevölkerung zu
Hilfe zu kommen. Ein Teil unserer lokalen Teams begab sich
nach Beirut, um Nothilfe zu leisten, mit einem besonderen
Augenmerk auf den Schutz und die psychologische Unterstützung von Kindern und Familien. Als auf die Kinderhilfe
spezialisierte Organisation führten wir bei anderen vor Ort
aktiven Organisationen auch Schulungen zum Thema mentale Gesundheit und Kinderschutz in Notsituationen durch.
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An der Seite der Kinder von Beirut

Das Video
anschauen:

Mediathek
tdh.ch/mediathek
Podcast The Field: Innovation
im Dienst der humanitären Hilfe

©Tdh/D. Ibarra

©Tdh/J. Löb

Kinderheirat: Mädchen dazu
befähigen, Nein zu sagen!

In der 2. Folge von The Field nimmt uns Xavier Colin
mit nach Burkina Faso und in die Flüchtlingslager von
Nigeria. Dort entwickeln humanitäre HelferInnen
Innovationen, um der Ausbreitung von Viren unter
Kindern und in ihren Familien vorzubeugen.
www.tdh.ch/podcast (auf Englisch)

Video: FabLab in Gaza

Kinderehen sind immer noch weitverbreitet. Viele Mädchen
werden verheiratet, ohne dass man sie um ihre Meinung
fragt. In Flüchtlingsgemeinschaften trägt die schwierige wirtschaftliche Lage der Familien zu dieser Praxis bei, denn die
Eltern glauben, ihren Töchtern damit eine bessere Zukunft zu
schenken. Um einen Wandel herbeizuführen, helfen wir den
Mädchen, ihre Kompetenzen zu entwickeln, und organisieren
Sensibilisierungsveranstaltungen, bei denen sie frei sprechen
und sich über ihre Rechte informieren können: das Recht, Nein
zu sagen, und das Recht, ihre Zukunft selbst zu bestimmen.

Die Forschung lesen:
www.tdh.ch/forschung-kinderheiraten

In Gaza hat Tdh das erste humanitäre FabLab
der Region gegründet, um die schulischen und
beruflichen Fähigkeiten von benachteiligten Kindern
und Jugendlichen zu fördern. Die junge Alaa hat
mit dem Material, das dort verfügbar ist, ein
Gasleckwarngerät für zu Hause entwickelt.
www.tdh.ch/fablab-gaza

Publikation: Von unseren
Justizsystemen verratene Kinder
©Tdh/D. Ibarra

In Jordanien beträgt das Durchschnittsalter, in dem syrische
Flüchtlingsmädchen ihren ersten Heiratsantrag erhalten,
14,5 Jahre. Mit 16 haben praktisch alle Mädchen mindestens
einen Antrag bekommen. Dies sind einige der Fakten der
Studie, die wir durchgeführt haben, um die Praxis der Kinderheirat und damit verbundene Probleme in den syrischen
Flüchtlingsgemeinschaften in Jordanien und im Libanon zu
verstehen. Während vier Jahren haben wir Mädchen und ihre
Familien begleitet und befragt. Ihre Antworten ermöglichen
eine Vertiefung der derzeit verfügbaren quantitativen Daten.

In terroristische Straftaten verwickelte Kinder und
Jugendliche sind oft nicht freiwillig in diese Lage
geraten, viele sind in erster Linie Opfer der Situation.
Tdh hat einen analytischen und praktischen Leitfaden
veröffentlicht, um im Kontext der Terrorismusbekämpfung den Zugang zur Justiz für Kinder zu begünstigen.
www.tdh.ch/fr/guide-justice-enfants
(auf Französisch und Englisch)
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Dossier Mali

In einigen ländlichen Regionen Malis führt der Fachkräftemangel dazu, dass eine Geburtshilfe
unter guten Bedingungen schwierig ist. Die Sterblichkeit von Müttern und Neugeborenen bleibt
in der Folge hoch. Mit einem innovativen Ansatz schult Terre des hommes (Tdh) das Gesundheitspersonal, damit es bei Geburtskomplikationen Leben retten kann.

Fotos ©Tdh/Kany Sissoko

«Eine Frau darf nicht ihr Leben
verlieren, wenn sie Leben schenkt»

Das Gesundheitszentrum von Kalakè in
der Region Ségou ist sehr gut besucht.
An diesem heissen Vormittag warten
rund ein Dutzend Personen auf eine medizinische Behandlung. In der Geburtenabteilung mit türkisfarbenen Wänden geht
es hektisch zu und her. «Das Kind war
nicht in der richtigen Lage. Das erschwerte
die Entbindung, aber die Hebamme verwendete Techniken, die sie erlernt hatte,
um mir beim Gebären zu helfen und mein
Kind wiederzubeleben, als es nach der
Geburt nicht geatmet hat», erzählt Djeneba, eine Mutter von drei Kindern, die
ihr Baby in den Armen hält.
Aissata Gano, Hebamme und Leiterin
der Geburtenabteilung, hat Djeneba bei
der Entbindung betreut. Sie hat die SIMSONE-Ausbildung (SIM wie Simulation,
SONE wie Sichere Obhut durch Fachpersonal und Neugeborenen-Erstversorgung) absolviert, eine von Tdh entwickelte und eingeführte Weiterbildung,
um gegen den Fachkräftemangel in
ländlichen Gegenden Malis anzugehen.
Bei schwierigen Geburten muss sich
das Gesundheitspersonal nämlich oft
an besser qualifizierte Pflegekräfte
wenden, weil es selbst keine Ausbildung
in der Notfallversorgung hat. Für viele
Babys und Mütter kommt diese Hilfe
jedoch leider zu spät.
Angesichts dieser Herausforderung
schult Tdh das gesamte Gesundheitspersonal, damit es die wichtigsten Verhaltensweisen erlernt, die Neugeborenen und ihren Müttern das Leben retten
können. Die Ausbildung erfolgt am
Arbeitsort. Unsere Projektleiterin Dr.
Hawa Traoré erklärt: «Wir sind innovativ, indem wir die Schulung vor Ort

Frauen warten auf ihre Untersuchung. Die Besucherzahlen der
Gesundheitszentren sind gestiegen, seit die Pflegequalität verbessert wurde.

durchführen, in ländlichen Gebieten, wo
es zu mehr Komplikationen und Todesfällen in Zusammenhang mit der perinatalen Gesundheit kommt. Auf diese
Weise verlässt das Gesundheitspersonal
seinen Arbeitsort nicht, was eine geringere Verfügbarkeit für die Patienten zur
Folge hätte. Wir passen die Schulung
dem jeweiligen Ausbildungsniveau an.»
Tdh verwendet Lehrmittel, damit das
Gesundheitspersonal praktische Übungen machen kann, wie zum Beispiel Simulationen an Puppen. Die Schulungen sind
kurz, erfolgen aber häufig und konzentrieren sich auf spezifische Verhaltensweisen. «Verhaltensweisen, die alle kennen müssen. Denn stellen Sie sich vor,
ein Neugeborenes atmet nicht und muss
in der ersten Minute reanimiert werden,
und die Geburtshelferin weiss nicht, wie
das geht», meint Dr. Hawa Traoré besorgt.

einen Reanimationskurs. Sie lacht, fährt
aber in ernstem Tonfall fort: «Wenn
selbst wir Erwachsenen das nicht können,

Eine Ausbilderin
simuliert das
Absaugen der Nase
eines Neugeborenen,
den ersten Schritt bei
der Reanimation.

Warum ist die erste Minute
so wichtig?
«Machen wir eine Übung. Könnt ihr den
Atem eine Minute lang anhalten?» Nana
Cissé, Hebamme und Ausbilderin, gibt

<
Die Tochter von Djeneba hat nach der Geburt nicht mehr geatmet, aber
konnte dank dem richtigen Verhalten der Hebamme reanimiert werden.
Courage | Dezember 2020 | www.tdh.ch
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Nana Cissé (rechts), Ausbilderin
von Tdh, gibt einen Kurs zur
Känguru-Methode.

stellt euch vor, was es für ein Kind
bedeutet, das nichts vom Leben weiss
und versucht, sich der Aussenwelt anzupassen!» Die Hebammen, Geburtshelferinnen und LeiterInnen von Gesundheitszentren hören aufmerksam zu. In
diesem Kurs erinnert sie die Ausbilderin
daran, dass in der ersten Lebensminute
drei Organe betroffen sind: Hört das
Baby zu atmen auf, versagt die Lunge
ihren Dienst. Dies beschleunigt zunächst
den Herzschlag, um den Sauerstoffman-

gel auszugleichen, dann beginnt er,
langsamer zu werden. Ab diesem
Moment fehlt dem Gehirn Sauerstoff.
Je länger also mit der Reanimation
eines Neugeborenen gewartet wird,
umso schlimmer werden die Folgen und
die Komplikationen sein.

bescheren, wäre sie bei der Geburt nicht
korrekt versorgt worden. «Wir haben
Reanimationstechniken erlernt und Material erhalten, das uns die Arbeit erleichtert», erklärt die Hebamme Aissata. «Seit
meiner Ausbildung konnte ich vier Babys
wiederbeleben und ich behandle jetzt oft
Blutungen von Müttern. Mein Ziel ist es,
dass die Frauen die Freude erleben können, Leben zu geben, denn ein Kind ist
das schönste Geschenk überhaupt.»
Nachgeburtsblutungen sind eine der häufigsten Todesursachen bei Frauen nach
der Entbindung. Hawa ist stolz: «Jedes
Mal, wenn ich sehe, dass jemand neue
Fähigkeiten erwerben konnte, ist das eine
Genugtuung. Sobald das Gesundheitspersonal das richtige Verhalten erlernt
hat, werden Leben gerettet!»

«Machen wir eine Übung.
Könnt ihr den Atem eine
Minute lang anhalten?»
Nana Cissé, Hebamme und Ausbilderin

Djenebas Tochter ist jetzt fünf Monate
alt. Sie ist gesund und lächelt immerzu.
Djeneba betrachtet sie glückstrahlend.
Die Kleine könnte ihr dieses Glück nicht

Mali ist eines der gefährlichsten Länder
für Gebärende. Auf 10’000 Einwohner-

Die Hauptthemen der SIMSONE-Ausbildung
1. Reanimation, wenn das Neugeborene nicht atmet:

2. Nachgeburtliche Blutung:
Vorbeugen, Erkennen und Behandlung der
Blutung nach der Entbindung. Eine der
Hauptursachen der Müttersterblichkeit in Mali.

3. Känguru-Methode:
Absaugen
des Fruchtwassers
aus dem NasenRachen-Raum

Stimulation
durch Reiben von
Rücken, Füssen,
Handflächen

Beatmung
nach dem Durchtrennen der Nabelschnur
und während das Baby
warmgehalten wird

In jeder Etappe wird eine Atemkontrolle gemacht.
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Haut-an-Haut-Kontakt für frühgeborene Babys oder solche
mit niedrigem Geburtsgewicht.

4. Präeklampsie/Eklampsie:
Erkennen von Bluthochdruck, damit verbundenen
Gefahrensymptomen und dessen Behandlung.

Innen kommen hier nur drei Gesundheitsfachkräfte. Die Sterblichkeitsraten
von Neugeborenen und von Müttern
gehören zu den höchsten weltweit. In
einigen isolierten Regionen wird die
Mehrheit der Geburten nicht durch qualifiziertes Personal begleitet. «Der
schwierige Zugang zur Gesundheitsversorgung steht mit finanziellen, geografischen und geschlechtsspezifischen
Faktoren in Zusammenhang, denn die
Entscheidung, ins Spital zu gehen, fällt
oft nicht den Frauen zu. Dennoch haben
im Rahmen unseres Projekts durchgeführte Studien gezeigt, dass das Problem
eher in der schlechten Pflegequalität
liegt als in der Unzugänglichkeit der
Leistungen», erklärt Hawa.
Die Besucherzahlen in Gesundheitszentren erhöhen
In ländlichen Gebieten kann die mangelhafte Qualität der Pflege dazu führen,
dass die Bevölkerung den örtlichen
Gesundheitszentren gegenüber misstrauisch ist. Schwangere Frauen vermeiden
Besuche in den Zentren und wenden sich
an traditionelle Geburtshelferinnen für
eine Geburt zu Hause, ohne sich der damit
verbundenen Risiken bewusst zu sein.
Sadio Djenepo, Gemeinwesenarbeiterin
von Tdh, sensibilisiert Frauen in der
Gemeinschaft dafür, wie wichtig es ist,
das Gesundheitszentrum aufzusuchen,
und hofft auf eine Verhaltensänderung.
In ihrer Region stellt sie Fortschritte fest:
«Dank der Schulung von Tdh können traditionelle Geburtshelferinnen Anzeichen
von Gefahren erkennen und verweisen
Frauen mit Risikoschwangerschaften an
Gesundheitszentren.»
Bei 15 Prozent der Geburten in Mali
kommt es zu Komplikationen, für die
Mutter wie auch für das Baby. Ausserhalb eines Gesundheitszentrums zu
entbinden, bedeutet, keinen Zugang zu
medizinischem Material und zu den für

«Als ich jung war, war die Müttersterblichkeit hoch. Es war
schwierig, das Thema öffentlich anzusprechen. Ich sagte mir:
Ich werde in meiner Gemeinschaft dagegen angehen. Eine
Frau darf nicht ihr Leben verlieren, wenn sie Leben schenkt!»
Sadio Djenepo, Gemeinwesenarbeiterin

Vor drei Jahren gebar die 20-jährige
Fatoumata im örtlichen Gesundheitszentrum Zwillinge. Es war eine komplizierte
Geburt: Die beiden Babys kamen zu früh
zur Welt und mussten reanimiert werden.
«Während dieser Schwangerschaft wurde
ich regelmässig betreut, was bei meinen
früheren Geburten nicht der Fall gewesen
ist», erzählt sie.

Alhassane und Fatoumata mit ihren Zwillingen. Der Vater konnte seiner Frau nach
der Entbindung unentbehrliche Unterstützung leisten.

eine Notfallversorgung erforderlichen
Kompetenzen zu haben. «In den Gemeinschaften arbeiten wir mit den traditionellen Geburtshelferinnen zusammen.
Wir versuchten zunächst zu verstehen,
weshalb Frauen zu Hause gebären und
nicht in einem Gesundheitszentrum»,
erläutert Hawa. «Als wir begonnen
haben, mit den Gesundheitszentren zu
arbeiten, um die Pflegequalität zu verbessern, haben wir uns auch an die
traditionellen Geburtshelferinnen
gewendet. Ein Grossteil von ihnen ist
zu unseren Verbündeten geworden.»

die bei der Geburt starben, ging von 127
auf 33 zurück. «Die Auswirkungen der
Arbeit von Terre des hommes sind sichtbar», erklärt Dr. Sinayoko, Chefarzt des
Gesundheitsbezirks.

Im Gesundheitsbezirk Macina, wo SIMSONE 2016 als Pilotprojekt gestartet
worden ist, sprechen die Zahlen der
Gesundheitseinrichtungen für sich: 2019
gab es zwei Drittel weniger Todesfälle
von Müttern und die Zahl der Säuglinge,

«Mit diesem Projekt haben wir Gesundheitsakteure wie die Geburtshelferinnen
erreicht, die zuvor von den Bemühungen,
das Gesundheitssystem zu stärken, ausgeschlossen waren, obwohl sie sich an
vorderster Front befinden.»

«Die Auswirkungen der
Arbeit von Terre des
hommes sind sichtbar.»
Dr. Sinayoko, Chefarzt des
Gesundheitsbezirks Macina

Die Väter einbeziehen
Fatoumatas Zwillinge wurden im achten
Monat geboren. Das Gesundheitspersonal schlug dem Ehepaar vor, die Säuglinge ins Regionalspital von Ségou zu
überweisen, das besser für eine geeignete Betreuung eingerichtet gewesen
wäre, aber den Eltern fehlten die Mittel.
Sie leben mit ihren vier Kindern in einer
ländlichen Gemeinde im Bezirk Macina
und sind in der Landwirtschaft tätig.
Alhassane, der Vater, erklärt: «Die Hebammen haben uns die Känguru-Methode
empfohlen. Da es zwei Babys waren,
haben sie mich gebeten, meine Frau zu
unterstützen.»
Die Känguru-Methode besteht darin,
Frühgeborene Haut auf Haut auf ihre
Eltern zu legen, um ihnen Wärme zu
geben und den Körperkontakt zu behalten. Diese Praxis trägt zum Wohl des
Babys bei und hilft ihm, an Gewicht
zuzunehmen. Die Hebamme fügt an:
«Die Mutter war verzweifelt, weil der
Junge sehr klein war und sie dachte,
dass er nicht überleben würde.» Voller
Wohlwollen auf seine beiden Zwillinge

Kompetenzübergabe an den Staat
An unseren Ausbildungen für Ausbildende nehmen auch Staatsbeamte teil. Das Ziel ist der Know-how-Transfer an
die Lokalbehörden, damit der SIMSONE-Ansatz in die Ausbildung des Gesundheitspersonals auf nationaler Ebene
integriert wird. Dr. Sinayoko, Chefarzt des Gesundheitsbezirks Macina, sagt: «Damit wir die Errungenschaften des
Projekts bewahren können, müssen wir als Gesundheitsakteure Plädoyerarbeit leisten, um die Sensibilisierung und
das Teilen von Erfahrungen zu verstärken.»
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blickend, erklärt Alhassane stolz: «Ich
habe die Känguru-Methode angewendet
und nach einigen Wochen waren die
Kinder lebendig!»
Tabus brechen
Tdh ermutigt die verschiedenen VertreterInnen der Gemeinschaft, sich über
mit dem Gesundheitssystem verbundene Schwierigkeiten auszutauschen
und selbst Lösungen zu finden.
«Die perinatale Gesundheit war ein
Tabuthema. Aber als wir darüber sprachen, merkten die Leute, dass alle einbezogen werden müssen», erzählt Sadio,
unsere Gemeinwesenarbeiterin. Die
Gemeinschaft hat ein Komitee eingesetzt, das die Qualität des Empfangs
und der Pflege im Gesundheitszentrum

kontrolliert. «Wenn die Patientinnen
jetzt dorthin gehen, sind sie zufrieden»,
erläutert sie.
Die Einbeziehung des Vaters in die
Schwangerschaftsbetreuung ist ein
weiteres Schlüsselthema, das in der
Gemeinschaft diskutiert wird. «Als Männer sind wir es uns nicht gewohnt, die
Schwangerschaften unserer Frauen zu
verfolgen», stellt Alhassane, der Vater
der Zwillinge, fest. Sadio fügt an: «Die
Frauen hatten Schwierigkeiten, die
Untersuchungen zu bezahlen. Viele
waren am Tag der Geburt allein. Jetzt
ist das nicht mehr der Fall. Alles wird
mit den Vätern organisiert und die perinatale Gesundheit ist ein Thema, das in
den Familien diskutiert wird!» Alhassane

pflichtet ihr bei: «Ohne mein Mitwirken
hätte sich meine Frau nicht ganz allein
um die beiden Babys kümmern können.
Ich möchte dem Gesundheitspersonal
danken und appelliere an die Familienoberhäupter, damit sie in allen Stadien
der Schwangerschaft ihre Frauen begleiten, während und nach der Geburt.»
Tatjana Aebli

Mit Ihrer Spende können wir zum Beispiel

CHF 40.die Gemeinschaft
sensibilisieren und
eine traditionelle
Geburtshelferin
weiterbilden

CHF 50.-

eine Schulung für das
Gesundheitspersonal eines
Gesundheitszentrums
organisieren

CHF 100.-

ein Gesundheitszentrum
mit Reanimationsmaterial
ausstatten

Für eine Spende verwenden Sie bitte den Einzahlungsschein des beiliegenden Briefs oder nutzen Sie eine
der auf Seite 3 beschriebenen Möglichkeiten.

Das Wort an

Bintou Sanogo, Geburtshelferin in Ségou
Es ist ein anstrengender Tag im Gesundheitszentrum von Médine in Ségou, ein ganz gewöhnlicher
für Bintou Sanogo, die hier arbeitet. Sie geht durch die Gänge und nimmt sich Zeit für ein paar
freundliche Worte an die Frauen, die für eine Untersuchung anstehen. Bintou arbeitet seit 23 Jahren
als Geburtshelferin und lebt die Werte fort, die ihr ihre Mutter mitgegeben hat.

«Das Projekt hat unsere Beziehung zu den Frauen
verbessert und dazu geführt, dass mehr von ihnen
das Zentrum aufsuchen, weil sie die Qualität
unserer Pflege sehen.»

Wie haben Sie von der Weiterbildung SIMSONE erfahren?
Ich arbeite seit 1997 im örtlichen Gesundheitszentrum im
Bezirk Ségou. Ich bin als Geburtshelferin für Entbindungen
und für die vor- und nachgeburtliche Betreuung zuständig.
2020 wurde ich vom Team des Projekts «Perinatale Gesundheit» in Reanimationstechniken geschult. Während unserer
Ausbildung fühlte ich mich respektiert. Ich sagte mir, dass wir
Geburtshelferinnen genauso wertvoll sind wie Hebammen,
selbst wenn wir weniger qualifiziert sind. Ich schätze die
inklusive und partizipative Methodik der Ausbildung. Wir
werden weiterhin von den AusbildnerInnen von Tdh und durch
das Referenzzentrum für Ségou begleitet.
Was motiviert Sie, diese Arbeit zu machen?
Meine Mutter war Geburtshelferin. Ihre Hingabe an die
Patientinnen hat mich diesen Beruf lieben gelehrt. Nach
ihrem Tod trat ich ihre Nachfolge an, um das Versprechen
zu erfüllen, das ich ihr gegeben hatte: den Werten, die sie
verkörperte, immer zu dienen und sie zu fördern. Ich werde für
meine Arbeit respektiert und erhalte Anerkennung. Das führte
dazu, dass ich von der örtlichen Gesundheitsvereinigung
ASACO angestellt wurde und auf verschiedenen Gebieten
Weiterbildungen machen konnte. Wenn ich an eine Entbindung von Drillingen denke, die ich unterstützt habe, muss ich
lachen. Ihre Mutter wollte, dass ich den Namen eines der
Kinder auswähle. Es gibt auch vier Kinder, denen ich geholfen
habe, auf die Welt zu kommen, die meinen Namen tragen!
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Welchen Schwierigkeiten begegneten Sie früher
bei Geburten?
In unserem Gesundheitszentrum haben wir durchschnittlich fünf Geburten pro Tag, oft auch zehn. Schwierigkeiten
bereiten uns im Allgemeinen Frauen, für die es die erste
Schwangerschaft ist. Vorher wendeten wir unterschiedliche Techniken an, um Kinder wiederzubeleben: Injektionen,
Einreiben mit Alkohol, Klapse und sehr oft mussten wir die
Kinder auch ins Referenzzentrum oder ins Regionalspital
einliefern lassen. Dank der Weiterbildung und dem Reanimationsmaterial müssen wir die Neugeborenen nicht mehr
überweisen, denn wir sind für ihre Betreuung ausgerüstet.

hatte Schwierigkeiten und ihr Baby ist total erschöpft zur
Welt gekommen. Ich hatte Angst, dass ich zu spät gekommen
war, aber es gelang mir, das Neugeborene zu reanimieren. Es
hat überlebt, was bei einer Hausgeburt nicht der Fall gewesen
wäre. Das hat mich sehr glücklich gemacht.

Interview geführt von Boncana Maiga

Fotos ©Tdh/Kany Sissoko

Wie hat dieses Projekt Ihre Arbeit beeinflusst?
Das Projekt hat unsere Beziehung zu den Frauen verbessert
und dazu geführt, dass mehr von ihnen das Zentrum aufsuchen, weil sie die Qualität unserer Pflege sehen. Einmal
hatte ich sogar eine Doppelgeburt, weil zwei Mütter meine
Anwesenheit verlangten. Nachdem ich der ersten bei der
Entbindung geholfen hatte, bin ich zur zweiten gerannt. Sie

Was wünschen Sie sich für die Frauen und die Kinder?
Ich wünsche mir, dass Frauen in jedem Stadium ihrer Schwangerschaft begleitet werden, dass Schwangerschaften von
qualifiziertem Personal betreut werden, dass Geburten mit
der Unterstützung von geschultem Personal stattfinden und
dass die Eltern während der Schwangerschaft einbezogen
werden und zur Nachsorge kommen. Ich wünsche mir auch,
dass Kinder geimpft werden und unter guten Bedingungen
leben und heranwachsen können.

Courage | Dezember 2020 | www.tdh.ch
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Im Fokus

Burkina Faso: Eine App für die Betreuung von
schwangeren Frauen
Wie in Mali ist auch in Burkina Faso die Mütter- und Kindersterblichkeit sehr hoch. Die Verbesserung der Betreuung während der Schwangerschaft, der Entbindung und der Zeit nach der Geburt
ist eine grosse Herausforderung. In Zusammenarbeit mit den Behörden entwickelt Terre des hommes
(Tdh) eine mobile App, die das Pflegepersonal bei der Überwachung und der Betreuung von schwangeren Frauen und Neugeborenen anleitet.
Die Geburt ist sowohl für Mütter als auch für Babys ein kritischer
Moment, der ihr Leben gefährden kann. «Heute erfolgt fast die
Hälfte aller Todesfälle von Kindern weltweit bei der Geburt
oder während ihrer ersten Lebenstage. Wir müssen unsere
Bemühungen auf die Entbindung und die Erstversorgung von
Neugeborenen konzentrieren, uns aber im Vorfeld auch um die
Gesundheit der Mutter kümmern, denn von ihr hängt auch sehr
stark die Gesundheit des Babys ab», betont Riccardo Lampariello,
Leiter des Gesundheitsprogramms bei Terre des hommes.
Genau hier macht Tdh einen Unterschied. Dank ihrer soliden
Erfahrung im Bereich der digitalen Gesundheit entwickeln
unsere Teams derzeit gemeinsam mit dem Gesundheitsministerium eine mobile App, die das medizinische Personal bei der
Betreuung von Frauen und Kindern unterstützt – während der
Schwangerschaft, bei der Entbindung und nach der Geburt.
«Das Tool führt das Gesundheitspersonal bei Untersuchungen
durch die medizinischen Leitlinien und schlägt Alarm, sobald
ein Risiko aufgedeckt wird, zum Beispiel, wenn eine Patientin
einen zu hohen Blutdruck hat», erklärt Luc Kaboré, Koordinator des Gesundheitsprogramms in Burkina Faso.

«Patientinnen, die dies möchten, werden automatisch per
SMS an ihre Untersuchungstermine erinnert, was zur Folge hat, dass Schwangerschaften besser betreut werden»,
ergänzt er. Die App ermöglicht auch, die Patientinnen zur
Ernährung in der Schwangerschaft oder zu geeigneten Verhütungsmethoden zu beraten, je nach Situation der einzelnen
Frau. Es hilft dem Gesundheitspersonal auch, die Entbindung
vorzubereiten, richtig bei Komplikationen bei der Geburt zu
reagieren und ein Baby in den ersten Wochen seines Lebens
zu betreuen.
Um die Pflegequalität zu verbessern, werden Schulungen
angeboten, die in der App regelmässig aktualisiert werden.
«Früher dauerte es Monate, wenn nicht Jahre, bis eine neue
Gesundheitsrichtlinie in ländlichen Regionen bekannt geworden ist. Jetzt kommt die Information unmittelbar in der App
an», erläutert Luc Kaboré.
Dieser digitale Fortschritt ist im aktuellen Kontext der Covid19-Pandemie und des Konflikts, der Burkina Faso erschüttert,
von besonderer Bedeutung. «Die Digitalisierung ermöglicht
uns, Dinge aus der Distanz zu tun. Sie spielt eine wichtige
Rolle für die Sicherheit des medizinischen Personals, das
keine Risiken mehr eingehen muss, wenn es in Dörfer reist,
um die Frauen an ihre Untersuchungstermine zu erinnern, oder
um sich an Fortbildungen zu begeben.»

©Tdh/Ollivier Girard

Dieses Projekt befindet sich derzeit in der Pilotphase. Es
sollte sich später mit IeDA kombinieren lassen, einer mobilen
App, die bereits in nahezu 70 Prozent der Gesundheitszentren
Burkina Fasos verwendet wird und es erlaubt, die Untersuchungen und die medizinische Versorgung von Kindern unter
fünf Jahren zu begleiten.
Isabel Zbinden
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Agenda
Weitere Veranstaltungen finden Sie unter tdh.ch/anlaesse*

©Tdh/M.-L. Dumauthioz

©Guido Schärli

20.12.2020, Basel
Benefizkonzert mit Dixieland Band
«Steppin Stompers»
Elisabethenkirche, 17 Uhr

Orangenverkauf
©Tdh/B. Näpflin

Sponsoren-Langlauf

Steppin Stompers

9.01.2021, Rothenthurm
Auf der 2-km-Schlaufe der Nachtloipe.
Für das Projekt «Reise ins Leben»,
um herzkranke Kinder zu retten!
10 – 14 Uhr

5.-6.03.2021, ganze Schweiz
Lust, bei einer grossen Solidaritätsaktion
für benachteiligte Kinder mitzumachen?
Erfahren Sie mehr unter:
www.tdh.ch/orangen
frewillig@tdh.ch, 058 611 07 83

*Termine und Veranstaltungen können sich wegen der Gesundheitssituation in der Schweiz ändern.

Mobilisieren Sie
Ihr Unternehmen für
bedürftige Kinder!
Machen Sie mit Ihrem Team beim
Orangenverkauf vom 5. und 6. März
2021 für besonders benachteiligte
Kinder mit.

Unter www.tdh.ch/orangen können Sie ab
sofort bis spätestens 8. Februar 2021 Orangen
bestellen. Oder leisten Sie mit Ihrem Team einen
Freiwilligeneinsatz, um unsere Kinderhilfsprojekte zu unterstützen.
Kontaktieren Sie uns

orange@tdh.ch – Tel. 058 611 06 13

Bestätigung für die
Steuererklärung
Wussten Sie, dass Sie Ihre Spenden
von den Steuern abziehen können?
Jeweils zu Jahresbeginn schicken wir Ihnen eine
persönliche Spendenbestätigung, die alle im Vorjahr
getätigten Spenden aufführt. Dank dieser Bestätigung können Sie in Ihrer Steuererklärung Abzüge
geltend machen.
Da das Jahresende für Bankinstitute und Poststellen
eine besonders arbeitsintensive Zeit ist, bitten wir
Sie, Ihre Spenden möglichst früh zu tätigen. Spenden
per Kreditkarte bis zum 17. Dezember und Spenden
per Banküberweisung oder Einzahlungsschein, die vor
dem 29. Dezember eingehen, werden noch für das laufende Jahr verbucht.
Die Abteilung SpenderInnenbetreuung ist für zusätzliche Informationen unter folgender Adresse für Sie da:
donorcare@tdh.ch.

Das ganze Team wünscht Ihnen
frohe Festtage und freut sich auf ein
Wiedersehen im Jahr 2021.
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©Tdh/Odile Meylan

«Wenn ich gross bin,
werde ich Arzt.»

Die Zukunft liegt in den Händen der Kinder.
Danke, dass Sie die Stiftung Terre des hommes in Ihrem
Testament berücksichtigen. Sie helfen uns dabei, die
kommende Generation zu unterstützen. www.tdh.ch/testament
Siège | Hauptsitz | Sede | Headquarters
Av. Montchoisi 15, CH-1006 Lausanne
T +41 58 611 06 66, F +41 58 611 06 77
E-Mail: info@tdh.ch, PCK: 10-11504-8

www.tdh.ch/spenden
www.facebook.com/tdh.ch
www.twitter.com/tdh_ch
www.instagram.com/tdh_ch

