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Enfants du Monde ist ein Schweizer Verein mit Sitz in Genf. Seit 
50 Jahren bieten wir Kindern und Müttern in einigen der ärmsten 
Länder der Welt qualitativ hochwertige Bildung und Zugang zu 
Gesundheitsdienstleistungen.

Asséta Sawadogo, 39 Jahre alt und Mutter von 5 Kindern 

Asséta Sawadogo lebt in Bilga Bondin, 
einem kleinen Dorf im Norden von  
Burkina Faso. Wie viele andere Frauen 
hatte sie keine Chance, zur Schule zu 
gehen. Ihre täglichen Hauptaufgaben 
sind Wasser und Holz holen, Kochen 
und die Betreuung ihrer Kinder.  

Um sich optimal auf die Geburt vorzu-
bereiten, wurde Asséta erstmals wäh-
rend der gesamten Schwangerschaft 
von Gesundheitspersonal begleitet, 
das von Enfants du Monde ausgebildet 

wurde. Im Gesundheitszentrum Nasséré 
konnte sie ihr Kind unter Aufsicht von 
qualifiziertem Personal auf die Welt  
bringen und von den 4 von der  
Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
empfohlenen pränatalen Untersuchun-
gen profitieren. Mit Hilfe ihrer Geburts-
vorbereitungskarte erhielten sie und ihre 
Familie ein besseres Verständnis für die 
Risiken einer Schwangerschaft und  
den Umgang mit Schmerzen und  
Komplikationen. 

Geburtsvorbereitungskarten   
Diese sechsseitige Broschüre, die auf Französisch erscheint, beschreibt die 
Schritte bei der Geburt, empfiehlt regelmässige pränatale Untersuchungen 
und zeigt die zu ergreifenden Massnahmen auf, wenn während der 
Schwangerschaft, nach der Geburt und beim Neugeborenen Gefahrenzeichen 
auftreten. Diese Karte wird vom Gesundheitspersonal und von traditionellen 
Geburtshelfern im Gespräch mit den Frauen und ihren Familien verwendet.

“Während meiner 
Schwangerschaft 
habe ich keine 
schwere Arbeit – 
wie Holz und Wasser 
holen und Felder 
bearbeiten – mehr 
geleistet. Die Ge-
sundheitsfachkräfte 
informierten mich 
über die Folgen die-
ser Arbeit für meine 
Gesundheit und die 
meines zukünftigen 
Babys. Mein Mann 
hat mich von einigen 
meiner Aufgaben 
entlastet, nachdem 
er mich zu einer 
Untersuchung be-
gleitet hatte, und 
auch meine Schwie-
gereltern haben 
mich unterstützt.„
Asséta Sawadogo

Route de Ferney 150
Postfach 2100
1211 Genf 2

Tel.: +41 (0) 22 798 88 81
Fax: +41 (0) 22 791 00 34
E-Mail: info@edm.ch

Enfants du Monde ist 
ZEWO-zertifiziert. Dieses 

Schweizer Gütesiegel 
garantiert Transparenz und den 

gewissenhaften Umgang mit 
den anvertrauten Spenden.
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UNSERE AKTIVITÄTEN 2018 ZUR VERBESSERUNG DER 
GESUNDHEIT VON MÜTTERN UND NEUGEBORENEN IN 
BURKINA FASO  

56 198
Karten zur Vorbereitung  

der Geburt 

187 700
Schwangerschaftskontrollen

220
Akteure des Gesundheitssystems 

und ausgebildete Lehrerinnen  
und Lehrer 

Enfants du Monde ist in ganz Burkina 
Faso im Einsatz, und zwar in fünf Re-
gionen: Mangodara, Cascades, Zabré, 
Tenkodogo sowie Koupéla in der  
Region Centre-Est und Barsalogho in 
der Region Centre-Nord.  

Die private und gemeinschaftliche 
Initiative für Gesundheit und die  
Reaktion auf HIV/AIDS (IPC), die 
staatliche Schule für öffentliche  
Gesundheit (ENSP) und das Gesund-
heitsministerium haben sich zusam-
mengeschlossen, um das so genannte 
Programm „Zusammenarbeit mit 
Einzelpersonen, Familien und  
Gemeinschaften zur Verbesserung 
der Gesundheit von Müttern und 
Neugeborenen (IFC-Programm)“ 
durchzuführen.

2018 war ein schwieriges sicherheits-, 
wirtschafts- und sozialpolitisches Um-
feld. Dennoch haben Enfants du Monde 
und seine wichtigsten lokalen Partner 

auch weiterhin Geburts- und Notfall-
karten verteilt, Gesundheitspersonal für 
die Anwendung der Karten geschult und 
Frauen, Familien und Gemeinschaften 
stärker einbezogen. 

Mehr als die Hälfte der schwangeren 
Frauen in Burkina Faso profitieren nicht 
von den vier von der WHO empfohlenen 
pränatalen Kontrollen. Ihre Spenden 
2018 haben es uns ermöglicht,  
in den fünf Einsatzregionen  
56 198 Geburts- und Geburtsvor-
bereitungskarten zu verteilen und 
mehr als 187 700 pränatale Unter-
suchungen für 62 935 Schwangere in 
den fünf Regionen durchzuführen. 
Dank dieser Karte zögern Frauen sowie 
Familien- und Gemeindemitglieder nicht 
mehr, vor, während und nach der Ge-
burt qualifizierte medizinische Hilfe in 
Anspruch zu nehmen, und sind besser 
in der Lage, auf Notfallsituationen zu 
reagieren. Die burkinische Regierung 
hat Enfants du Monde damit beauftragt, 

die Karte auch auf nationaler Ebene zu 
verteilen.

In Burkina Faso erfolgt jede fünfte Ge-
burt ohne Hilfe von qualifiziertem Perso-
nal und 67% der Neugeborenen werden 
bei der Geburt nicht untersucht. Ihre 
Patenschaft hat auch dazu beige-
tragen, insgesamt 140 Akteure des 
Gesundheitssystems und 80 Lehrer 
auf Grundlage des IFC-Programms 

auszubilden. Diese Schulungen sind 
für unsere Arbeit in Burkina Faso  
unerlässlich. 

Durch den Zugang zu qualifizierterem, 
aber auch freundlicherem und respekt-
vollerem Personal werden Frauen ermu-
tigt, häufiger Gesundheitszentren oder 
Krankenhäuser zu besuchen und so  
die Risiken für sich und ihre Babys  
zu minimieren. 

Die Gesundheitsprogramme von 
Enfants du Monde basieren auf 
dem Ansatz „Zusammenarbeit 
mit Einzelpersonen, Familien und 
Gemeinschaften zur Verbesse-
rung der Gesundheit von Müttern 
und Neugeborenen (IFC)“, der von 
der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) im Rahmen eines Mandats 

für Enfants du Monde 2003 entwi-
ckelt wurde. Der IFC-Ansatz ba-
siert auf dem Grundsatz, dass der 
Zugang zu Gesundheitsdienstleis-
tungen unerlässlich ist und dass 
jeder über entsprechende Res-
sourcen verfügt, um sich um seine 
eigene Gesundheit zu kümmern. 
Konkret bedeutet das:

• Frauen, ihre Familien und  
Gemeinschaften in die Lage zu 
versetzen, sich besser um sich 
selbst zu kümmern, schwanger-
schaftsbedingte Komplikationen 
zu vermeiden und Neugeborene 
zu versorgen; 

• den Zugang zu Gesundheits-
dienstleistungen durch Lösungen 

zu erleichtern, welche die Gemein-
den identifizieren sollen, wenn 
Gesundheitszentren abgelegen 
sind oder finanzielle Ressourcen 
fehlen;

• durch die Ausbildung von Gesund-
heitspersonal zur Verbesserung 
der Betreuung von Frauen und 
Neugeborenen beizutragen. 

Unser Ansatz für die Gesundheit von Müttern und Neugeborenen 

Die Herausforderungen im Umgang 
mit der Gesundheit von Müttern und 
Neugeborenen
Burkina Faso hat eine Bevölkerung von etwa 20 Millionen 
Menschen. Es ist eines der ärmsten Länder der Welt; fast die  
Hälfte der Bevölkerung lebt unterhalb der Armutsgrenze. 
Die Gesundheitssituation dort ist sehr besorgniserregend und 
verschlechtert sich vor allem aufgrund der stark ansteigenden 
Bevölkerung, der immer noch geringen Nutzung von Gesundheits-
dienstleistungen und der begrenzten Ressourcen, die dem Staat 
zur Verfügung stehen. 
In Burkina Faso ist das Risiko, dass eine Frau während der 
Schwangerschaft oder Geburt stirbt, fast 75 Mal höher als in  
der Schweiz. Warum? 
Neben den oben genannten allgemeinen Problemen ist 
insbesondere für die Gesundheit von Müttern und Neugeborenen 
anzumerken, dass das Wissen in der Bevölkerung unzureichend, 
die Ausbildung des Gesundheitspersonals oft unvollständig und 
der Zugang zur Gesundheitsversorgung aufgrund schlechter 
Strassenverhältnisse, der Entfernung zu den Gesundheitszentren 
und fehlender Transportmittel schwierig ist. 
Schliesslich begrenzt der niedrige soziale und wirtschaftliche 
Status der Frauen ihren Einfluss auf die Entscheidung, sich bei 
Bedarf gesundheitlich versorgen zu lassen. Und häufig sorgen  
sich die Ehemänner wenig um die Bedürfnisse ihrer Frauen. 

BURKINA FASO
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