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Nicht ohne die Schwiegermutter   

Die Geburtenrate ist hoch, die Sterblichkeitsrate 
von Müttern und Kindern ebenfalls. Das Programm 
zur Reproduktiven Gesundheit, das die KfW Ent-
wicklungsbank in den nördlichen Provinzen Pakis-
tans unterstützt, setzt auf den Ausbau von Basis-
gesundheitseinrichtungen, Aufklärung und Verhü-
tung, um das zu ändern. Für den Erfolg des Pro-
gramms hat sich unter anderem eine Gruppe als 
besonders wichtig herausgestellt: die Schwieger-
mütter.    

Ausgangslage 
Derzeit leben in Pakistan etwa 180 Millionen Menschen. 
In 25 bis 30 Jahren werden es voraussichtlich doppelt 
so viele sein. Das öffentliche Gesundheitssystem kann 
die Bevölkerung aber schon heute nicht ausreichend 
versorgen. Es fehlt an Fachkräften und an erreichbaren 
Gesundheitseinrichtungen – insbesondere für die ärme-
re Bevölkerung in den ländlichen Regionen.   

Für werdende Mütter ist dies besonders heikel. Vier von 
fünf  entbinden zu Hause – ohne die Hilfe von qualifi-
ziertem Personal. Bei Komplikationen ist der Weg zum 
nächsten Krankenhaus oft zu weit. Die Folge ist eine für 
den Entwicklungsstand Pakistans erstaunlich hohe 
Mütter- und Säuglingssterblichkeit. Doch auch die Ge-
burtenrate ist mit 2,4 % ausgesprochen hoch. Denn 
dem Bedarf an Verhütungsmitteln steht kein entspre-
chendes Angebot gegenüber.  

Die KfW Entwicklungsbank fördert deshalb im Auftrag 
des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung (BMZ) ein „Programm zur Re-
produktiven Gesundheit“, das gezielt der ärmeren Be-

völkerung zugute kommt. Umgesetzt wird das Pro-
gramm von der pakistanischen Nicht-Regierungs-
organisation (NRO) „Greenstar/Social Marketing Pakis-
tan“. Seit Mitte der 1990er Jahre arbeitet die NRO sehr 
erfolgreich daran, ein Dienstleistungs-Netzwerk aufzu-
bauen, in dem Ärztinnen und Ärzte, Hebammen und 
Apotheken zusammenarbeiten und unter anderem qua-
litativ hochwertige Produkte der Familienplanung anbie-
ten.  

Mittlerweile konzentriert sich das Programm auf die 
nördlichen Provinzen an der Grenze zu Afghanistan. 
Hier leben rund 22 Millionen Menschen – drei Millionen 
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von ihnen sind Flüchtlinge aus Afghanistan, die vor den 
kriegerischen Auseinandersetzungen in ihrem Land 
nach Pakistan geflohen sind 

Projektansatz 
Die KfW Entwicklungsbank unterstützt das laufende 
Programm mit einem Zuschuss von 14,5 Mio. EUR. 
Damit wird das Netz kleiner privater Gesundheitsein-
richtungen in ländlichen Gebieten weiter ausgebaut. 
Darüber hinaus soll damit auch ein Gesundheitszent-
rum in dem afghanischen Flüchtlingscamp in Islamabad 
finanziert werden. Mit dem Geld können Geburtshilfe-
Sets, Nahrungsergänzungsmittel und natürlich Verhü-
tungsmittel gekauft werden, Werbe- und Aufklärungs-
kampagnen bezahlt sowie Trainings, Zielgruppen-
Analysen und Studien in Auftrag gegeben werden. 

In den kleinen Gesundheitszentren stehen den Mäd-
chen und Frauen qualifizierte Geburtshelferinnen zur 
Seite. Hier erhalten sie für sich und ihre Kinder Eisen-
präparate zur Nahrungsergänzung und Wasserreini-
gungstabletten, um Durchfall und anderen Erkrankun-
gen vorzubeugen. Geleitet werden diese Kliniken fast 
ausschließlich von Frauen, die eine spezielle Ausbil-
dung erhalten haben und als Einheimische das Ver-
trauen der ländlichen Bevölkerung genießen. Regelmä-
ßig zeichnet Greenstar besonders erfolgreiche Leiterin-
nen der Kliniken aus.  

Einmal im Monat veranstalten die Gesundheitszentren 
außerdem einen Beratungstag, an dem sich Männer 
wie Frauen kostenlos zu Details der Familienplanung 
und der Mutter-Kind-Vorsorge beraten lassen können. 
Als wesentlich für den Erfolg der ländlichen Familien-

planung haben sich dabei die Schwiegermütter erwie-
sen. Sie sind das „Nadelöhr“, wenn es darum geht, ihre 
Söhne und deren Ehefrauen von Familienplanung zu 
überzeugen. Denn es sind die Schwiegermütter, die mit 
den Frauen ihrer Söhne zu den Basiskliniken gehen 
und sich dort in Sachen vor- und nachgeburtliche Ver-
sorgung informieren und beraten lassen. So ist der 
Zugang zu den Schwiegermüttern der Schlüssel, um in 
der Sohnesfamilie das Thema Familienplanung anzu-
gehen.  

Wirkungen 
Über 8000 „Basiskliniken“ – kleine Gesundheitseinrich-
tungen mit einem oder zwei Behandlungsräumen und 
einem Sprechzimmer – hat der lokale Partner Green-
star in den vergangenen zwei Jahrzehnten landesweit 
mit aufgebaut. Die Gesundheitsvorsorge in ländlichen 
Regionen hat sich damit bereits erheblich verbessert. 
Und Greenstar will weiter expandieren. Während der 
Laufzeit des Programms sollen mindestens weitere 450 
Gesundheitseinrichtungen eröffnet werden. 

Auch das Angebot von Verhütungsmitteln hat sich dank 
der Aktivitäten von Greenstar bereits erhöht. Mit dem 
Verkauf erreicht Greenstar gegenwärtig schon einen 
Marktanteil von 30 %. Doch um das entwicklungspoliti-
sche Ziel – die Gesundheit von Frauen und Kindern 
besonders im ländlichen Raum zu verbessern – wirklich 
zu erreichen, müssen sich die  Nachfrage nach Produk-
ten und Leistungen der reproduktiven Gesundheit und 
die Verkaufszahlen für Verhütungsmittel noch einmal 
deutlich erhöhen. Die Aussichten dafür sind günstig. Bis 
jetzt hat Greenstar alle gesteckten Ziele nicht nur erfüllt, 
sondern immer übertroffen. 

Beratung in einer „Greenstar“-Klinik. Das Netz dieser kleinen privaten Gesund-
heitseinrichtungen ist kontinuierlich gewachsen. (Quelle: Greenstar) 


