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letztlich einwilligte. Die Männer aus dem Wohngebiet halfen, die junge Frau die nicht mehr
gehen konnte, zunächst mit Schubkarren auf dem langen Weg zu Fuss bis zur Straße zu
bringen, wo sie eine Fahrgelegenheit mit einem Auto fanden und so zum Krankenhaus in der
Gemeinde Cotton Tree, gelangten.
Bei der Ankunft wurde die Frau in das Gebärzimmer gebracht und die Hebammen im Dienst
stellten fest, dass das Baby seit längerer Zeit tot in ihrem Bauch lag. Die Frau erlebte eine

Totgeburt. Die Ursache der Totgeburt war nicht bekannt, aber die Frau hatte Symptome
einer Präeklampsie (Bluthochdruck, Sehstörungen, geschwollene Beine). Eine richtige
Diagnose wird auf Klinikebene aufgrund des Mangels an Ärzten nicht gestellt. Es gibt nur
Hebammen und Krankenschwestern mit begrenzter Kompetenz. Hauptursachen der hohen
Müttersterblichkeit sind: Wochenbettblutungen, Präeklampsie, Abtreibung.
Die erfahrene Hebamme führte den Eingriff durch und brachte das tote Baby sicher zur Welt,
ohne das Leben der Mutter zu gefährden.
Die Geschichte hätte anders verlaufen können, wenn Ma Musu zugestimmt und die
Entbindung ohne die richtige Ausrüstung und Medikamente zu Hause im Busch durchgeführt
hätte, wäre die junge Frau vermutlich gestorben.
Herkömmlichen Hebammen wird davon abgeraten, Hausgeburten durchzuführen, da dies
eine der Ursachen für Müttersterblichkeit ist. Viele traditionelle Hebammen praktizieren
jedoch immer noch die Hausgeburt so wie es die Stammestradition seit jeher bestimmt.
Einer der Hauptbestandteile des in der Schweiz konzipierten TTM-Trainings bestand darin,
Hebammen über ihre Rolle und die negativen Folgen von Hausgeburt mit Komplikationen zu
unterrichten. Gründe, dass die Familie der jungen Frau, trotz offensichtlichen Komplikationen,
eine Hausgeburt wollten, waren:
- Tradition der Stammeszugehörigkeit ist wichtiger als der Rat der Hebamme
- Entfernung um zu einer Klinik gehen zu können
- Kein Geld für Behandlungsmethoden und Medikamente
- Mangel an Wissen wie mit Komplikationen bei einer Hausgeburt umzugehen ist
Weil Ma Musu jedoch an der HMNL-Schulung teilnahm und sich darüber im Klaren war, dass
Hausgeburten aus vielen Gründen gefährlich sein können, lehnte sie es ab, die Entbindung
selbst durchzuführen. Ma Musu erklärte, dass sie sehr dankbar für all das Wissen sei, das sie
durch das HMNL Capacity-Training erhalten habe, einschließlich der Bedeutung der Risiken
bei Haus-Geburten.
Wir – das HMNL-Team - freuen uns, dass dieses von der Schweiz finanzierte Projekt dazu
beigetragen hat, ein Leben zu retten. Es war für mich und meine Mitinitiantin, Bernice M.
Kromah, ein grosses Privileg, dass wir im Sommer 2021 in der Schweiz diese wertvolle
Ausbildung am LINTH Spital Uznach, OST Universität St. Gallen und Rapperswil, Geburtshaus
Bäretswil und Tropeninstitut Basel, machen durften. Spezieller Dank an den ROTARY Club
Oberer Zürichsee und die Gemeinde Schmerikon, die das neun-wöchige Studium in der
Schweiz ermöglicht hat.
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