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Cassandre Josile, Hebamme in Haiti  

Cassandre behandelt durchschnittlich 
zehn schwangere Frauen pro Tag im 
Spital von Petit-Goâve. Zuvor war sie 
Krankenschwester in einem Privatkran-
kenhaus. Nach einer sehr komplizier-
ten Geburt, während der die Patientin 
beinahe gestorben wäre, hat sie die 
Entscheidung getroffen, Hebamme zu 
werden.

Nebst den täglichen Visiten führt 
Cassandre Gruppen- und Einzelge-
spräche sowie Geburten durch. Sie 
beaufsichtigt zudem drei Personen vom 
Gesundheitszentrum und acht vielseitig 
einsetzbare Gesundheitshelfer, die sich 
im ganzen Einsatzgebiet bewegen. Sie 
spielt eine wichtige Rolle bei der Förde-
rung der Gesundheit von Müttern und 
deren Neugeborenen, die darin be-
steht, das Wissen zu vermitteln und die 
Kenntnisse der Frauen, derer Familien 
und der Gemeinde zu verstärken. 

«Die Frauen verstehen, dass eine Unter-
suchung vor und nach der Geburt wich-
tig ist, und dass es notwendig ist, in der 
Gegenwart von qualifiziertem Personal 
das Kind auf die Welt zu bringen».

Im Jahr 2017 hat die Anzahl der Unter-
suchungen zugenommen und es wur-
den keine Todesfälle bei den Müttern 
registriert. Unglücklicher Weise sind 
aber einige Kinder bei der Geburt ge-
storben, da trotz der Ausbildungen und 
Promotionskampagnen innerhalb der 

Gemeinde die Anzahl der Hausge- 
burten im Vergleich zu den Geburten  
im Spital noch immer sehr hoch sind. 

2017 haben Ihre Spenden es  
ermöglicht, 6’011 Frauen sowie ihr 
Umfeld im Bereich der Gesundheit 
von Müttern und Neugeborenen 
besser zu informieren und  
auszubilden.

Unser 
Gesundheitsprojekt 
für die Gesundheit 
der Mütter und 
Neugeborenen  

Das Gesundheitsprojekt von Enfants 
du Monde basiert auf der Massnahme 
«Zusammenarbeit mit Einzelpersonen, 
Familien und den Gemeinden 
für eine bessere Gesundheit von 
Mutter und Kind (IFC)», die von der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
ausgearbeitet wurde. Die Massnahme 
hat als Grundsatz, dass der Zugang zum 
Gesundheitsdienst entscheidend ist und, 

dass jeder die nötigen Mittel besitzen 
sollte, um auf seine eigene Gesundheit 
achten zu können. Konkret heisst das:
• Die Möglichkeiten der Frauen, ihrer 

Familien und ihrer Gemeinden, zu 
stärken damit sie sich besser um sich 
selbst kümmern, Komplikationen in 
Zusammenhang mit der Schwanger
schaft verhindern und sich um ihre 
Neugeborenen kümmern können ;

• Den Zugangs zu Gesundheitsdiensten 
mittels Lösungsansätzen zu 
vereinfachen, die die Gemeinden 
selbst erarbeiten, wenn ein 
Gesundheitszentrum weit entfernt ist 
oder die finanziellen Mittel fehlen ;

• Einen Beitrag leisten zur Verbesserung 
der Betreuung von Frauen und 
Neugeborenen durch Bildung des 
Gesundheitspersonals.

Cassandre während einer Untersuchung von Mutter 
und Neugeborenem

“Frauen 
verstehen besser 
die Bedeutung der 
prä- und postnatalen 
Untersuchung und 
die Notwendigkeit, 
in Gegenwart von 
qualifiziertem  
Personal zu  
gebären „
Hebamme im Spital von  
Petit-Goâve



HAITI
Haiti ist oft gezeichnet von problematischen 
politischen, ökonomischen und sozialen 
Situationen, die lange Perioden der Instabilität 
oder Krisenzeiten verursachen. Diese Karibikinsel 
wird zu allem Übel nicht von Naturkatastrophen 
verschont. 
Die Situation der Mütter und Neugeborenen 
in Haiti ist deshalb sehr bedenklich. Die 
Sterblichkeitsrate für Mütter dort ist eine der 
höchsten weltweit. Warum? Verschiedene 
Ursachen stecken dahinter, wie zum Beispiel 
die kulturellen Praktiken oder geographische, 
finanzielle und logistische Hürden, die den Zugang 
für schwangere Frauen, Mütter und Neugeborenen 
zu Gesundheitszentren erschwert, wenn sie 
denn zur Verfügung stehen. Gemäss nationalen 
Schätzungen, führen nur 67% der Frauen die 
vier Schwangerschaftskontrollen durch, die von 
der Weltgesundheits Organisation empfohlen 
werden, und nur 36% der Geburten werden von 
qualifiziertem Personal begleitet. Haiti verfügt 
nicht über ausreichend qualifiziertes Personal und 
diejenigen, die im Land geblieben sind, wollen 
nicht in den abgelegeneren Regionen arbeiten. 

1’493
Verteilte Karten zur  

Vorbereitung der Geburt

5’978
Schwangerschaftskontrollen 

695
Hausbesuche 



UNSERE AKTIVITÄTEN IM JAHR 2017 ZUR VERBESSERUNG 
DER GESUNDHEIT VON MÜTTERN UND IHREN BABYS IN HAITI 

Im Jahr 2017 haben ihre Spenden  
den Druck und die Verteilung von  
1’493 Broschüren zur Vorbereitung 
der Geburt und zu Notfällen  
ermöglicht. Diese helfen den Frauen, 
Familienangehörigen und der Gemein-
schaft, qualifizierte medizinische Hilfe  
vor, während und nach der Geburt zu  
erhalten, sowie besser zu wissen, wie  
sie bei Notfällen Geburtshilfe leisten kön-
nen. Dank Ihrer Unterstützung wurden 
5’978 Schwangerschaftskontrollen 
durchgeführt und 1’352 Neugeborene 
haben die vom WHO empfohlene 
Grundversorgung erhalten. 

Die schwangeren Frauen gehen oft zu 
traditionellen Heilern, welche einen  
hohen Stellenwert in der Kultur der 
Haitianer haben. Zudem können die 
direkten oder indirekten Kosten eines 
Besuchs im Gesundheitszentrum sehr 
hoch sein und manchmal müssen die 
Medikamente gekauft werden. All dies 
führt dazu, dass die schwangeren Frau-
en zu Hause gebären.  

Deshalb ist es sehr wichtig, mit den 
sogenannten «docteurs feuilles» (tra-
ditionellen Heilern), den geistlichen 
Oberhäuptern und den «matrones» 
(Hebammen ohne Ausbildung) zusam-
menzuarbeiten, und in ihrem Beisein 
sicherere Praktiken zu fördern. Im  
Dezember 2017 konnten 126 Akteure  
der traditionellen Medizin dazu 
ausgebildet werden, schwangere 
Frauen mit Beschwerden zu identi-
fizieren an Gesundheitszentren  
mit qualifiziertem Personal weiter-
zuweisen, das mit Notfällen  
umzugehen weiss.

Drei weitere Ausbildungen haben im 
Jahr 2017 stattgefunden. Die erste 
Ausbildung im März hat es 26 lokalen 
Gesundheitshelfern ermöglicht, ihre 
Kenntnisse im Bereich der Geburts-
vorbereitung sowie zur Gesundheit 
der Mütter und Neugeborenen zu 
stärken. Die darauffolgende Ausbildung 
war auf die Betreuung der Neugebo-
renen und die Förderung der Methode 

«Mutter Känguru» ausgerichtet, die  
den Schwerpunkt auf den wichtigen 
physischen Kontakt zwischen Mutter 
und Neugeborenem setzt. Schliesslich 
kam unser Gesundheitsexperte  
im November nach Haiti, um eine  
Ausbildungswerkstatt zur Förde-
rung der Gesundheit zugunsten von 
11 Krankenschwestern und Hebam-
men zu unterstützen. Diese Ausbildung 
hatte zum Ziel, ein Netzwerk von  
Ansprechpartnern auf die Beine zu 

stellen, die in der Lage sind, wiederum 
selbst andere lokale Akteure der  
Gesundheit auszubilden. 

Diese Ausbildungen sind zentral für 
unsere Arbeit auf Haiti. Wenn man 
Zugriff auf qualifizierteres und kompe-
tenteres Personal hat, dann werden die 
Frauen dazu ermutigt, sich öfters in die 
Gesundheitszentren oder Spitäler zu  
begeben, was die Risiken für sie und 
ihre Babys stark reduziert. 

Die vierseitige Broschüre auf Kreo-
lisch beschreibt die Vorkehrungen, 
die für die Geburt getroffen werden 
müssen, empfiehlt die Schwanger-
schaftskontrollen wahrzunehmen 
und enthält die erforderlichen 
Massnahmen auf die man bei  

Beschwerden während und nach 
der Geburt sowie beim Neugebore-
nen einleiten muss. Diese Broschü-
re wird von den Gesundheitshelfern 
und Hebammen während den  
Gesprächen mit den Frauen und 
deren Angehörigen verwendet. 

Karten zur Vorbereitung der Geburt


