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«Wenn Frauen während der Schwangerschaft oder Geburt erkranken oder sterben
und dies verhindert werden könnte, so ist
das eine Verletzung der Rechte der Frauen auf Leben, Gesundheit, Gleichheit und
Nichtdiskriminierung. Es ist an der Zeit,
dieses Thema als Menschenrechtsverletzung zu behandeln, genauso wie Folter,
‚Verschwindenlassen‘, willkürliche Inhaftierung und Gewissensgefangenschaft.»

Zu jung
zum Sterben

Mary Robinson, ehemalige UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte

Müttersterblichkeit und
Menschenrechte

EIN LEBEN IN WÜRDE

Weltweit stirbt jede Minute eine Frau
an den Folgen von Schwangerschaftsoder Geburtskomplikationen. Der weitaus
grösste Teil dieser Todesfälle könnte
vermieden werden,
wenn mehr Mittel in ein funktionierendes
Gesundheitswesen investiert würden,
wenn auch die ärmsten Frauen Zugang
zu Gesundheitsdienstleistungen hätten,
wenn Frauen gleichberechtigt an
Entscheidungen beteiligt wären, die
unmittelbar ihr Leben betreffen.
Setzen Sie sich aktiv gegen die Müttersterblichkeit und für das Recht auf
Gesundheit ein.
Informationen und Aktionsmöglichkeiten
unter www.amnesty.ch.
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Die Stellung
der frauen
müttersterblichkeit
und menschenrechte
in burkina faso

Ini Damien hat in der Region
Gaoua eine Organisation zur
Verbesserung der Lebensqualität von Frauen gegründet. Mit
Theaterszenen verbreitet sie
Informationen über die garantierten Gesundheitsrechte, die
Mutterschaft, Schwangerschaft
und Geburt betreffen, und
spricht damit gleichermassen
Männer wie Frauen an.
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Das westafrikanische
Land Burkina Faso
FÜR EIN LEBEN IN WÜRD
gehört zu den ärmsten Ländern der Welt.
Fast die Hälfte der Bevölkerung lebt unter
der Armutsgrenze. Mehr als 2000 Frauen
sterben hier jedes Jahr aufgrund von
Schwangerschafts- und Geburtskomplikationen.
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Verfassung und Gesetz von Burkina Faso
verbieten jegliche Form der Diskriminierung, namentlich aufgrund des Geschlechts. Das Land hat auch die wichtigsten internationalen Abkommen im
Bereich der Frauenrechte ratifiziert.
Trotzdem werden Frauen alltäglich in allen
Lebensbereichen diskriminiert. Vor allem
in ländlichen Gebieten haben sie bei
wichtigen Entscheidungen kaum ein Wort
mitzureden, selbst dann nicht, wenn es
um ihre ureigensten Belange oder um
diejenigen ihrer Familie geht. Frauen
werden in mehrfacher Hinsicht marginalisiert, zum Beispiel beim Zugang zu
Bildung, zur Gesundheitsversorgung oder
zur Erwerbsarbeit. Vier von fünf Frauen
sind Analphabetinnen.
Rechtsnormen zur Gleichstellung der
Geschlechter zeigen auch deshalb wenig
Wirkung, weil religiöse und traditionelle
Bräuche noch immer eine gewichtige Rolle
spielen. Zwar kommt der Religion und der
Tradition keinerlei Rechtsgültigkeit mehr
zu, seit im Jahr 1990 ein neues Personenund Familienrecht verabschiedet wurde.
Doch auch die Regierung gibt zu, dass
sich «gewisse traditionelle und religiöse
Praktiken halten, die Frauen benachteiligen: Kinder- und Zwangsehen, weibliche
Beschneidung, die Weigerung, Mädchen
zur Schule zu schicken, und anderes
mehr.»
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Die frauen in
der familie

In Burkina Faso steht die Frau in der
gesellschaftlichen und familiären Rangordnung wesentlich tiefer als der Mann.
Entsprechend wenig kann sie mitbestimmen, ob, wann und wie viele Kinder sie
will. Verhütungsmittel werden selten
gebraucht.

müttersterblichkeit
und menschenrechte
in burkina faso

«Nach sieben Schwangerschaften und fünf
lebenden Kindern sagte ich meinem Mann,
jetzt wolle ich Verhütungsmittel brauchen,
aber er lehnte ab: Wenn ich das mache,
könne ich zu meiner Mutter zurückkehren.
Ich musste wohl oder übel gehorchen.»
Eine Frau aus Ouagadougou
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Sarata lebte auf dem Land in der Nähe
der Hauptstadt Ouagadougou. Mit 17 Jahren wurde sie verheiratet. Ihre ersten vier
Kinder starben alle innerhalb von sechs
Monaten nach der Geburt. Mit 26 wurde
sie erneut schwanger – zum fünften Mal
innerhalb von neun Jahren. Eine Freundin
erzählt: «Sie arbeitete bis zum letzten Tag
ihrer Schwangerschaft, half ihrem Mann in
der Regenzeit ab sieben Uhr morgens auf
dem Feld und bereitete vorher noch das
Frühstück zu. Ich bat sie, während ihrer
Schwangerschaft mehr Pausen einzulegen,
doch sie meinte, das könne sie sich nicht
erlauben, es werde schon genug über sie
gespottet, weil sie noch immer keine
Kinder habe.» Sarata arbeitete bis zum
Tag der Geburt und hatte keine Zeit, zu
Vorsorgeuntersuchungen in ein Gesundheitszentrum zu gehen. Eines Nachts
bekam sie starke Schmerzen und gebar
ihr Kind zu Hause. Man brachte sie nach
der Geburt mit einem Motorrad in das
nächste Gesundheitszentrum und von
dort aus in die Universitätsklinik von
Ougadougou. Doch Sarata starb bei der
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Ankunft im Krankenhaus, noch bevor sie
behandelt werden konnte.

Mängel im
gesundheitswesen

Die Gesundheitsversorgung in Burkina Faso
ist in verschiedener Hinsicht lückenhaft:
Die Infrastruktur entspricht nicht den Bedürfnissen, Medikamente, medizinische
Geräte und Blutkonserven fehlen ebenso
wie ausgebildete Ärztinnen und Ärzte, Pflegepersonal und professionelle Hebammen.
«So können wir nicht arbeiten: Es fehlen Dinge wie Handschuhe, Alkohol und
die wichtigsten Generika, mit denen wir
Blutungen verhindern könnten. Die Hebammen müssen ihre eigenen Handschuhe
mitbringen. Oft ist der Nachschub unterbrochen. Wir fordern ständig, dass man
uns wieder mit dem Nötigsten versorgt,
aber wir erhalten keine Antwort, und das
Personal kann auch nichts tun.»

müttersterblichkeit
und menschenrechte
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Eine Hebamme in Ouagadougou

Gebärraum, Kiembara
Gesundheitszentrum,
Burkina Faso, Juni 2009.
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Maimouna lebte in einem Dorf, 200 Kilometer von Ouagadougou und fünf Kilometer vom nächsten Gesundheitszentrum
entfernt. Während ihrer Schwangerschaft
ging sie regelmässig ins Gesundheitszentrum und gebar dort auch ihr Kind. Nach
der Geburt bekam Maimouna starke Blutungen. Man sagte ihr, sie müsse für eine
Bluttransfusion ins nächste, 30 Kilometer entfernte Regionalspital. Maimounas
Mann erzählt: «Als wir im Regionalspital
ankamen, sagte uns der Arzt, dass er kein
Blut für die Transfusion habe. Ich schlug
vor, meines zu geben, aber es war nicht
verträglich. Ich ging zu meinen Eltern, die
in derselben Stadt leben, aber auch ihr
Blut passte nicht. Das medizinische Personal wollte uns helfen, aber niemand hatte
die richtige Blutgruppe. Alles Suchen hat
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nichts gebracht. Gegen sieben Uhr abends
starb meine Frau, ohne eine Transfusion
erhalten zu haben.»

mangelnder
zugang zur
gesundheitsversorgung

Gesundheitszentren sind oft weit entfernt
von den Orten, an denen die Menschen
leben, besonders in ländlichen Gebieten.
Die verfügbaren Verkehrsmittel sind jedoch
wenig verlässlich und teuer.
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Safiatou heiratete mit 14 Jahren ihren
Cousin Hamidou. Die beiden wohnten etwa
100 Kilometer südlich von Ouagadougou.
Safiatou hatte bereits vier Kinder, als sie
mit 26 erneut schwanger wurde. Ihr Ehemann erzählt: «Am Tag der Geburt ging es
ihr gut, sie hat tagsüber ohne Probleme
gearbeitet. Als am Abend die Wehen einsetzten, ging sie zum Haus ihrer Mutter.
Später kam ihre Mutter zu mir und sagte,
es gehe Safiatou nicht gut, wir müssten
sie in ein Gesundheitszentrum bringen. Ich
habe kein Motorrad, also musste ich mir
eines leihen. Dadurch haben wir Zeit verloren». Als Hamidou sie bei ihrer Mutter abholte, war sie bereits bewusstlos. Hamidou
lieh sich von seinem Nachbarn ein kleines Motorrad, aber er hatte kein Benzin.
Schliesslich musste Safiatou ihr Kind zu
Hause zur Welt bringen. Doch die Plazenta
löste sich nicht, und Safiatou verlor sehr
viel Blut. Ihr Mann bat einen Freund, sie
in das Gesundheitszentrum zu bringen,
aber die Hilfe kam zu spät: Safiatou starb
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unterwegs.
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Ramatoulaye war gerade erst zwölf, als sie
ihr erstes Kind bekam. Sie gebar damals
zu Hause, mit Hilfe einer traditionellen Geburtshelferin. Bei ihren späteren Schwangerschaften suchte sie für die pränatalen
Untersuchungen und zum Gebären das
zwölf Kilometer von ihrem Dorf entfernte
Gesundheitszentrum von Ramsa auf.
Sie erzählt, wie ihre vierte Schwangerschaft im März 2009 endete: «Ich hatte
die ersten Wehen. Mein Schwager nahm
mich auf seinem Motorrad mit, mein Mann
fuhr auf einem zweiten Motorrad hinter
uns her. Als wir zum Fluss kamen, suchten wir nach dem Fährmann, aber der war
nicht da, weil er auch noch anderswo arbeitet. So habe ich dann alleine geboren,
am Ufer. Es war sehr schwierig.»
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Eine Frau und ihr Sohn
vor dem Baum, unter dem
sie ihn geboren hat.
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Trotz Subventionen der Regierung halten
die hohen Kosten für Gesundheitsdienstleistungen weiterhin viele Frauen von
lebensrettenden Behandlungen ab. Die
Familienangehörigen bezahlen am Ende
oft viel mehr, als sie müssten.

Hawa (23), nach einer komplizierten
Geburt mit Kaiserschnitt, überwacht
von ihrer Schwiegermutter. Hawa starb
acht Tage nach dieser Aufnahme.

der preis
eines lebens
müttersterblichkeit
FÜR EIN LEBEN IN WÜRDE
und menschenrechte
in burkina faso
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Bei ihrer zweiten vorgeburtlichen Untersuchung erfuhr Mariam, dass sie Zwillinge
erwartete. Die Geburt war schwierig. Nur
ein Kind kam lebend zur Welt. Mariam
wurde in ein Spital gebracht und blieb
dort drei Tage. Eine Woche, nachdem
sie wieder zu Hause war, überfielen sie
Schwindel und heftige Kopfschmerzen.
Ihr Mann brachte sie wieder ins Spital.
«Mehrere Spitalangestellte sagten mir,
ich müsse für verschiedene Dinge zahlen, und ich habe ihnen über 30000 CFA
(ca. 70 Franken) gegeben.» Als sie am
nächsten Tag erwachte, fühlte sich Mariam schlecht. Die Spitalangestellten gaben Ali erneut ein Rezept, und er musste
4500 CFA (10 Franken) für eine Schachtel Handschuhe bezahlen. «Nachdem ich
zwei Stunden gewartet hatte, fragte ich,
warum meine Frau immer noch nicht be-
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handelt werde. Man sagte mir, es gäbe
Patienten, die noch schlechter dran seien als meine Frau und zuerst behandelt
werden müssten. Also wartete ich weiter,
dann fragte ich wieder nach, warum meine
Frau noch nicht dran sei. Die Antwort war:
Sie müssten sich zuerst um ihre Kranken
kümmern. Da begriff ich, dass ohne Geld
nichts geschehen würde. Ich gab ihnen
5000 CFA (12 Franken). Dann endlich
haben sie sich um meine Frau gekümmert.» Abermals erhielt Ali ein Rezept,
konnte das angegebene Medikament
aber nicht finden. «Ich bat eine Krankenschwester, mir zu helfen. Sie schlug vor,
mir ein Medikament weiterzuverkaufen,
das sie selbst für ihre Mutter besorgt
hatte. Ich kaufte es, aber es war zu
spät – meine Frau war schon tot.»
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