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Damit weniger Mütter und Kinder sterben 

Die Freude über eine Schwangerschaft kann in 
Malawi ganz schnell in Trauer und noch größere 
Armut umschlagen. Nur in den ärmsten Entwick-
lungsländern der Welt sterben so viele Säuglinge 
und Mütter während oder kurz nach der Geburt. 

Ausgangslage 
Das Land ist mit einem durchschnittlichen jährlichen 
Pro-Kopf-Einkommen von rund 350 USD eines der 
ärmsten Länder der Welt. In ländlichen Gebieten ist die 
medizinische Versorgung oft schlecht oder nicht vor-
handen und so entbanden Frauen häufig zu Hause 
unter mangelhaften medizinischen und hygienischen 
Verhältnissen und ohne Arzt oder ausgebildete Heb-
amme. Vor diesem Hintergrund entschied die malawi-
sche Regierung, Frauen gesetzlich zu verpflichten in 
Gesundheitseinrichtungen zu entbinden und Zuwider-
handlungen mit Geldstrafen zu belegen. Trotz dieser 
Entscheidung konnte die Mutter- und Säuglingssterb-
lichkeit in Malawi nicht reduziert werden. 2014 starben 
bei 100.000 Lebendgeburten 570 Mütter – eine der 
höchsten Sterblichkeitsraten weltweit. Zudem sterben 
42 von 1.000 Säuglingen.  

Projektansatz 
Um diese bedrückende Situation zu verbessern, enga-
giert sich die deutsche Entwicklungszusammenarbeit 
zusammen mit einer Reihe von anderen Gebern und 
unterstützt die malawische Regierung dabei, die Ge-
sundheitsversorgung der breiten Bevölkerung zu ver-
bessern.  
 
Deutschland finanziert zusammen mit Norwegen auf 
Initiative von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Nor-
wegens ehemaligem Ministerpräsident Jens Stolten-

berg die "Deutsch-Norwegische Mutter-Kind-Gesund-
heitsinitiative" mit dem Ziel, vor allem die Mütter- und 
Säuglingssterblichkeit zu senken. 
 
In Malawi ist der Weg zu einer Gesundheitsstation 
meist weit, die Fahrtkosten entsprechend hoch. Zudem 
sind die Kosten einer Geburt unter medizinischer Be-
treuung für arme Familien kaum zu verkraften. Das liegt 
aber nicht an den eigentlichen Behandlungskosten – 
diese übernimmt der Staat. Aber für die werdenden 
Mütter – und grundsätzlich eine Begleitperson – fallen 
während ihres Krankenhausaufenthaltes Unterbrin-
gungs- und Verpflegungskosten an. Gleichzeitig fehlt 
die Mutter in der Familie – als Arbeitskraft und als Mut-
ter der anderen Kinder. Entbindungskosten werden auf 
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rund 50 Arbeitstage geschätzt – das kann sich keine 
der armen Familien leisten.  
 
Deshalb erstatten Deutschland und Norwegen im Rah-
men des Projektes die Fahrt- und Unterbringungskos-
ten armer Frauen, um in den teilnehmenden Gesund-
heitseinrichtungen zu entbinden. Dies hat zur Folge, 
dass Frauen viel früher in die Gesundheitseinrichtungen 
kommen und dort auch längere Zeit nach der Geburt 
bleiben. Die Gefahr von tödlichen Komplikationen für 
Mutter und Kind wird dadurch stark reduziert. 
 
Ein weiterer Grund, die Fahrt zum Gesundheitszentrum 
zu vermeiden, ist in Malawi die oft niedrige Qualität der 
dort angebotenen Dienstleistungen. In vielen Fällen 
fehlt es den Gesundheitseinrichtungen im ländlichen 
Raum an Basisausstattung und notwendiger Infrastruk-
tur wie Kreißsaalkapazitäten und Unterbringungsmög-
lichkeiten, um die wachsende Zahl der Entbindungen zu 
bewältigen. Zudem mangelt es an kompetenten und 
motivierten Fachkräften. Insbesondere besser ausge-
bildetes Personal arbeitet bevorzugt in den Städten, wo 
die Arbeitsbedingungen besser sind als auf dem Land, 
oder sogar im Ausland.  
 
Um die Qualität des Personals und der medizinischen 
Leistungen zu steigern, finanziert das Vorhaben auch 
Anreize, um besonders gute Leistungen der Gesund-
heitsmitarbeiter zu honorieren. Dazu gehören unter 
anderem Fortbildungsmöglichkeiten sowie verbesserte 
Ausstattungen der Gesundheitsstationen. Um die Ge-
sundheitseinrichtungen in die Lage zu versetzen, die 
wachsende Zahl der Entbindungen zu bewältigen, fi-
nanziert das Projekt zudem kleinere Baumaßnahmen.  

Wirkungen 
Durch das Projekt sollen die Mütter- und Kindersterb-
lichkeitsraten gesenkt werden. Bisher haben ca.80,000 
Frauen unter den durch das Vorhaben verbesserten 
Bedingungen entbunden. Zudem wird auf die Motivation 
der Gesundheitsmitarbeiter gestärkt, damit diese ihre 
Dienstleistungen in guter Qualität anbieten. Mittelfristig 
soll sich hierdurch die allgemeine Arbeitsmoral verbes-
sern, was breitere Auswirkungen auf die Gesundheits-
dienstleistung haben wird. 
 
Norwegen und Deutschland haben für die erste Phase  
jeweils rund 5 Mio. USD für das Vorhaben bereitge-
stellt, das zunächst in den Regionen Central West und 
South East Zonen umgesetzt wird. 
 
Im Rahmen einer unabhängigen Begleitstudie wurde 
überprüft, ob die gewünschten Wirkungen tatsächlich 
eingetreten sind. Die überraschend positiven Ergebnis-
se der Studie wurden Anfang Mai 2016 mit dem mala-
wischen Gesundheitsministerium und anderen Entwick-
lungspartnern geteilt und diskutiert. Gemeinsam mit 
dem Partner Malawi überlegen Deutschland und Nor-
wegen, wie das Projekt landesweit umgesetzt werden 
kann. Hierfür wurden von Deutschland bereits weitere 
10 Mio. EUR zusätzlich zur Verfügung gestellt. 
 

 

Durch die Übernahme von Fahrt- und Unterbringungskosten können sich 
auch Frauen und Kinder aus ärmeren Familien die Behandlung leisten. 
Quelle: KfW, Urheber: Christian Kampen 


