
Meine Zeit in Afrika! 

 

Nachdem ich 2005 in Salzburg zur Hebamme diplomierte, verbrachte ich im 

Anschluss ein Jahr in einem ländlichen kenianischen Missionskrankenhaus (Tabaka 

Mission Hospital), wo ich mir zum Ziel setzte, in der Geburtshilfe ehrenamtlich 

mitzuarbeiten, bevor ich mein Leben in Österreich in fixe Bahnen lenkte. In diesem 

Jahr habe ich sehr viel über Afrika, die Geburtshilfe vor Ort und aber auch über 

tropische Krankheitsbilder gelernt. Obwohl es nicht immer einfach war, unter 

Umständen wie sie in Entwicklungsländern vorherrschen zu arbeiten (Mangel an 

medizinischen Geräten, Instrumenten, Medikamenten, ausgebildetes Personal), 

wurde dieses Jahr zu einer großen Bereicherung und Erfahrung meines Lebens, die 

ich nicht missen möchte. 

Nach meiner Rückkehr trat ich meinen Dienst als Hebamme im Landeskrankenhaus 

Salzburg an. 

2012  bekam ich das Angebot eines Salzburger Gynäkologen, über die Organisation 

"Hilfe für Lugarawa"  die Geburtshilfe in einem kleinen Krankenhaus in Tansania (St 

John´s Hospital in Lugarawa) zu verbessern - zu unserem Aufgabengebiet sollte 

gehören, in Zusammenarbeit mit dem Kreißsaalpersonal verbesserte Methoden der 

Geburtshilfe einzuführen, das Personal auf Geräte einzuschulen und Vorträge in der 

Krankenpflegeschule zu übernehmen. 

Nach kurzem Zögern und Abwägen hab ich die erneute Herausforderung 

angenommen, unbezahlten Urlaub genommen und bin Anfang Februar 2013 für drei 

Monate nach Tansania aufgebrochen. Diesmal war es für mich besonders reizvoll, 

mit einem Team aus Österreich zusammenzuarbeiten (Gynäkologen und einer 

Anästhesistin), da man gemeinsam bessere Ergebnisse erreichen kann. 

Seit einiger Zeit mache ich die Zusatzausbildung "Homöopathie für Hebammen" und 

konnte schon einige persönlich und beruflich eindrucksvolle Ergebnisse erzielen. Bei 

den Vorbereitungen für meinen Einsatz in Afrika war mir gleich klar, dass ich diesmal 

die Hebammenarbeit mit Homöopathie unterstützen möchte.  

Die Maria Treu Apotheke in Wien hat mir dankenswerterweise eine umfangreiche 

Homöopathie-Apotheke für diesen Zweck als Spende zusammengestellt, weshalb ich 

auch aus Afrika den ein oder anderen guten Erfolg berichten kann. Besonders mit 

dem Mittel "China" konnten nach Geburten mit zu großem Blutverlust die dadurch 

entstandenen Symptome  gelindert werden. Mit "Laucreatus" und "Carbo veg." 

versuchte ich oft, die Atemsituation von unreif geborenen Kindern oder kranken 

Neugeborenen zu verbessern, jedoch war der Zustand dieser Kinder oft zu kritisch. Mit 

dem Mittel "Ignatia" probierte ich die psychische Belastung nach traumatischen 

Geburten oder Todgeburten zu lindern. Wundheilungsstörungen konnten durch 

Arzneien wie "Calendula", "Bellis perennis" oder "Hepar sulf." gemildert werden. 

Bald wurden meine afrikanischen Hebammenkolleginnen auf die neue Methode 

aufmerksam, da sie von den Patientinnen über die Verbesserungen berichtet 



bekamen. Ich probierte die ein oder andere geeignete Kollegin damit vertraut zu 

machen, da es mir ein großes Anliegen war, dass auch nach meiner Abreise die 

Globuli eingesetzt werden. Erstaunlicherweise  sind sie der Homöopathie sehr offen 

begegnet - es gab wenig Skepsis, was ich mir auch damit erkläre, dass in Afrika seit 

jeher auf traditionelle Heilverfahren zurückgegriffen wird. Jedoch waren vielen die 

Erklärung der Arzneimittelbilder und deren Einsatz zu kompliziert und komplex, ich 

musste mich auf eine einfachere, nicht ganz korrekte, symptomorientierte 

Anwendung reduzieren.  

Bei meiner nächsten Reise nach Afrika werde ich mir dann berichten lassen, wie der 

Einsatz der Globuli weiter verlaufen ist.  

Zum Schluss gilt mein besonderer Dank Fr. Mag. Schönstein und Fr. Mag. Muchitsch, 

Maria Treu Apotheke, 1080 Wien für das Interesse an diesem Projekt und die Spende 

der homöopathischen Ausstattung. 

Weitere Informationen und Berichte über unseren Einsatz und die Organisation "Hilfe 

für Lugarawa" gibt es unter www.lugarawa.org. Im Rahmen meines Einsatzes  und 

der Zusammenarbeit konnte ich mich davon überzeugen, dass die Organisation sehr 

sorgfältig und verantwortungsvoll mit den Spendengeldern umgeht. 


