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Projektreise nach Laos, Juni 2012

Reisetagebuch von Aktionsbotschafterin Barbara Becker 

Laos ist ein Land mit starken Gegensätzen: Noch tief in Traditionen  
verwurzelt, befindet es sich dennoch im Aufbruch in die Moderne. Noch 
leben 75 Prozent der Laoten in ländlichen Regionen. Einige Gegenden 
sind dabei nur sehr schwer zugänglich und von großer Armut geprägt. 
Viele Frauen bringen ihre Kinder mit ungenügender Gesundheits- 
versorgung und in unhygienischen Verhältnissen zur Welt. 80 Prozent von  
ihnen stehen die Geburt zu Hause ohne medizinische Hilfe durch. Dadurch 

sind sie und ihre Babys akut von Krankheiten bedroht – auch von Tetanus bei Neugeborenen. Zusammen mit 
meinem Sohn Noah, der mich dieses Jahr begleitet, reisen wir in die Provinz Champassack, um uns vor Ort ein 
Bild davon zu machen, wie es den jungen Müttern und Babys in Laos geht. Um das Ziel einer Eliminierung von 
Tetanus bei Neugeborenen zu erreichen, hat Laos ein umfangreiches Impfprogramm implementiert und die 
Anzahl von Routineimpfungen sowie Informationskampagnen über Geburtsvorsorge und Geburtsbegleitung in 
den Gemeinden verstärkt. Bereits 2009 war ich im Rahmen der gemeinsamen Aktion von Pampers für UNICEF 
in Angola. Mich freut daher sehr, dass die Zahl der jährlichen Todesfälle bei Neugeborenen aufgrund von  
Tetanus in den letzten drei Jahren von 128.000 auf 58.000 reduziert werden konnte. 

Dienstag, 19. Juni, Besuch des Thongkalong Healthcenters 
In der Gesundheitsstation Thongkalong, etwa eineinhalb Stunden Autofahrt ent-
fernt von Pakse, herrscht bereits um 8 Uhr morgens reger Betrieb. Junge Frauen und 
Mütter mit ihren Babys warten auf ihre Impfungen. Auch Vater Bert und Großmutter 
Kiery Lay haben sich auf den Weg gemacht, um die erst sechs Tage alten Zwillinge 
der Familie impfen zu lassen. Die junge Mutter Somphone (25) konnte nicht selbst 
zum Gesundheitszentrum kommen, sie erholt sich zu Hause von der anstrengenden  
Geburt. „Meine Tochter Somphone ging in den Wald, um sich zu erleichtern. Eine 
Latrine gibt es bei uns im Dorf nicht. Die Wehen setzten plötzlich ein, deshalb 
hat meine Tochter Somphone die beiden Jungen ganz alleine im Wald zur Welt  
gebracht. Eigentlich wollte sie im Krankenhaus entbinden. Glücklicherweise war 
eine Armeestation in der Nähe und ein Soldat hörte Somphones Schreie und kam ihr schnell zu Hilfe. Er hat 
die Nabelschnur mit einer Rasierklinge zertrennt. Das stellt ein großes Infektionsrisiko dar. Zum Glück ist meine 
Tochter gegen Tetanus geimpft und hat den Impfschutz bei der Geburt an ihr Neugeborenes weitergegeben!“ 
berichtet Kiery Lay erleichtert. Die beiden Jungen, die bisher noch keinen Namen bekommen haben, werden 
heute geimpft. 
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Ich treffe die junge Frau Dao, die heute zum zweiten Mal zur Tetanusimpfung gekom-
men ist. Sie ist mit ihrem ersten Baby hochschwanger. Hier in der Gesundheitsstation 
hat sie viel über Hygiene und die Bedeutung der Impfung für sich und ihr ungebore-
nes Baby gelernt. Interessiert beobachtet sie die anderen Mütter mit ihren Kindern. 
„Ich habe ein bisschen Angst vor der Geburt“, gesteht sie mit leiser Stimme. Wir  
wünschen ihr alles erdenklich Gute für die Entbindung.

Im Distrikt Paksong gibt es elf Gesundheitsstationen, eines davon ist Thongkalong. Thongkalong ist für acht 
Dörfer zuständig, so dass die Menschen hier keine allzu großen Distanzen zurücklegen müssen, um die  
Gesundheitsstationen zu erreichen. Die Regierung von Laos arbeitet daran, die medizinische Versorgung der 
Bevölkerung durch ein enges Netz an Gesundheitsstationen zu verbessern, mit dem Ziel, jedes laotische Dorf, 
auch in entlegenen Gebieten, mit entsprechenden Vorsorgeangeboten zu erreichen. 

Viele Frauen erhalten bereits ihre zweite Impfung
Am Nachmittag machen wir uns auf den Weg in das Dorf Chengsavang. Dort hat das UNICEF-Impfteam seine 
Ausrüstung heute in einem Tempel aufgebaut. Die lokale Gesundheitsstation ist nur sehr klein. Im Tempel  
jedoch ist mehr Platz, so dass viele Menschen gleichzeitig geimpft werden können. UNICEF Gesundheitsexperte 
Dr. Samphan Khamsingsavath erklärt uns: „Die Impfung findet nur heute in diesem Tempel statt. Das Wichtigste 
bei einer solchen Impfaktion ist ein gutes Timing. Die Impfstoffe müssen 
ausreichend gekühlt hier eintreffen. Die Kühlboxen halten circa einen Tag, 
danach sind die Impfstoffe nicht mehr verwendbar. Wir mussten daher gut 
abschätzen, wie viele Frauen mit ihren Babys hierherkommen werden.“  
Heute wartet eine große Gruppe von Müttern und Kindern auf ihre Impfung. 
Es ist beeindruckend zu sehen, wie viele Mütter mit ihren Kindern gekommen 
sind und wie geduldig sie warten.

Grundsätzlich ist die Gesundheitsvorsorge für die Bevölkerung in Laos kostenlos, trotzdem nutzen viele Frauen 
das Angebot nicht. Oftmals ist die nächste Gesundheitsstation zu weit entfernt. Besonders in der Regenzeit sind 
die Wege oft unpassierbar. Daher freut es mich, viele Frauen und Mädchen mit ihren Impfausweisen zu sehen, 
die sich bereits das zweite Mal impfen lassen. Nach zwei Impfungen sind sie drei Jahre gegen Tetanus geschützt 
und geben diesen Schutz auch an ihre ungeborenen Kinder weiter.

Mittwoch, 20. Juli 2012, Impfeinsatz auf der Insel Khong
Es ist 7 Uhr morgens und das Impfteam auf der Insel Khong bereitet sich 
auf seinen Einsatz vor. In einem großen Kühlschrank werden die Impfstoffe 
gelagert. Zwischen zwei und acht Grad Celsius ist die ideale Temperatur für 
den Tetanus-Impfstoff. Regelmäßig kontrolliert das Team die Temperatur 
im Kühlschrank, damit die empfindlichen Impfstoffe nicht verderben. Die 
Teams wählen aus, welche Impfstoffe heute benötigt werden und packen 
sie in Kühlboxen für den sicheren Transport in die Dörfer. 
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Die Kühlboxen werden zunächst mit dem Auto zum Fluss Mekong gebracht und dort in Boote verladen. Wie 
schon 2009 in Angola bin ich auch dieses Mal wieder beeindruckt, wie gut durchgeplant das System zur  
Verteilung der Impfdosen ist. Auch auf dem Weg in Gebiete, die zum Beispiel nur mit dem Boot zu erreichen 
sind, gibt es einen minutiösen Ablaufplan, der dafür sorgt, dass die Kühlkette eingehalten wird.

Wir fahren ins Dorf Senhat Noy. Hier werden heute Frauen im Alter von 15 bis 45 Jahren 
 gegen Tetanus geimpft. Die Impfungen werden auf blauen oder gelben Impfkarten 
 eingetragen. Einige Frauen haben ihre Impfkarte vergessen. „Das ist kein Problem“, 
 weiß Dr. Samphan Khamsingsavath. „Das Impf-Team hat ein Buch dabei, in dem alles 

dokumentiert wird.“ Auch Deung (25) ist mit ihren beiden Kindern, dem achtjährigen 
Boatthai und der anderthalbjährigen Kamlay, zur Impfung gekommen. Anschließend 
begleiten wir sie nach Hause – eine einfache Hütte. Wir sitzen auf einer Art Holzgestell, 
grob gezimmert aus Bambus. Dies ist der Sitzplatz der Familie. Trotz ihrer großen Armut 
bemüht sich Deung, alles sauber zu halten. Angesichts ihrer Lebensumstände habe ich 
davor großen Respekt. 

„Ich habe in Thailand in einem Restaurant gearbeitet. Dort habe ich meinen Mann kennengelernt. Mein erstes 
Kind habe ich im Krankenhaus zur Welt gebracht. In Thailand ist es wesentlich einfacher, im Krankhaus zu  
gebären, als hier in Laos. Meine Tochter habe ich zu Hause geboren. Nachbarn haben mir geholfen, die  
Nabelschnur zu durchtrennen. Hier im Dorf bekommen alle ihre Kinder zu Hause.“ Deung hat die angebotene 
Vorsorge gegen Tetanus gut genutzt: sie bekam die volle Tetanusimmunisierung mit fünf Impfungen. „Ich weiß, 
wie wichtig das für mich ist. Das haben mir die Gesundheitshelfer hier erzählt.“ 

Unser Weg führt uns weiter durch das Dorf und wir treffen auf Noy (29), die 
heute mit ihren drei Kindern zur Impfung gekommen ist. Noy hat alle Kinder 
zu Hause zur Welt gebracht. Ihre Eltern haben ihr bei der Entbindung gehol-
fen. „Auf meine frische Nabelschnur-Wunde wurden Spinnenfäden gerieben. 
Das macht man in Laos traditionell, damit die Wunde schneller trocknet.“ 
Dank der UNICEF-Impfkampagne weiß sie nun, dass das Durchtrennen der 
Nabelschnur mit unsterilen Instrumenten und die Behandlung der Wunde mit 
Spinnenfäden ein sehr hohes Infektionsrisiko für Tetanus darstellt. Zusätzlich lässt sie sich regelmäßig impfen. 
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Besuch bei Hebamme Keodokmai
Die Insel Kone erreicht man nur mit dem Boot. Einmal im Monat werden Impfstoffe gegen die wichtigsten 
Kinderkrankheiten hierher geliefert. Wir besuchen die örtliche Gesundheitsstation. Derzeit ist der Kühlschrank 
kaputt und die Lagerung der sensiblen Impfstoffe erfolgt übergangsweise in einer strombetriebenen Kühlbox. 
Der neue Kühlschrank wird Gott sei Dank bald eintreffen.

Die Hebamme Keodokmai (30) arbeitet seit vier Jahren hier. Sie hat ihr ganzes Leben auf 
der Insel verbracht und kennt alle Familien. Ich betreue die Mütter auch während ihrer 
Schwangerschaft. Ich packe meinen Hebammenkoffer und helfe der Frau bei der Geburt 
zu Hause.“ 
Die Mitarbeiter der kleinen Gesundheitsstation vermitteln den Frauen auf der Insel wert-
volle Tipps für die Gesundheitsvorsorge und klären sie über die notwendigen Impfungen 
auf, um Komplikationen bei der Geburt vorzubeugen.

Donnerstag, 21. Juni 2012, Impfung in der Oberschule von Pakse
Prävention ist wichtig, daher wird heute an einer Oberschule von Pakse 
geimpft. Es heißt „Ärmel hoch“ – alle jungen Mädchen zwischen 15 und 
18 Jahren werden gegen Tetanus geimpft. Besonders für Noah ist das sehr 
interessant zu sehen, da die Schülerinnen und Schüler hier fast in seinem 
Alter sind. Er hat selbst erst vor drei Monaten eine Auffrischungsimpfung 
gegen Tetanus erhalten. 

Als letzte Station unserer Reise fahren wir zum zentralen Kühllager von UNICEF in der Hauptstadt Vientiane. 
Dort empfängt uns Impfspezialist Dr. Ataur Rahman. Hier werden alle relevanten Impfstoffe für ganz Laos  
gelagert und in die einzelnen Provinzen und Distrikte verschickt. Es gibt zwei Kühlräume und einen Gefrierraum. 
Zwei Generatoren sorgen dafür, dass bei Stromausfall die Kühlung aufrechterhalten wird. UNICEF schult 
die Mitarbeiter der Gesundheitsbehörde in der Wartung und Pflege des Systems. „Wir haben große Fort- 
schritte im Kampf gegen Tetanus erzielt, weil wir im Jahr 2010 drei Runden einer Impfkampagne durchführen  
konnten, mit der wir in 99 Distrikten über 90 Prozent der Frauen erreichen konnten. Wir hoffen somit, dass wir 
den Status der Eliminierung von Tetanus bis Ende 2012 bei der WHO anmelden können. Das wäre ein großer 
Erfolg für Laos.“ Dieses Ziel ist Teil umfangreicher Bemühungen des laotischen Gesundheitsministeriums, um 
in Zusammenarbeit mit verschiedenen internationalen Partnern die medizinische Versorgung von Müttern und 
Babys zu verbessern und die Sterberate bei Müttern und Neugeborenen zu reduzieren. Die gemeinsame Aktion 
von Pampers und UNICEF ist dabei ein wesentlicher Bestandteil.
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Nach drei Tagen in Laos heißt es Abschied nehmen. Ich ziehe eine  
positive Bilanz, auch wenn noch viel zu tun ist, um das Ziel einer  
Eliminierung von Tetanus bei Neugeborenen zu erreichen. Wie schon 
nach meiner Reise nach Angola 2009 kehre ich mit vielen Eindrücken und  
Erinnerungen zurück und werde mich auch mit Noah noch lange darüber 
unterhalten. Er war sehr beeindruckt und hat nun vor Ort gesehen, warum 
mir mein Engagement für diese Aktion so wichtig ist. Berührt hat mich, wie 

viele Erfahrungen und Wünsche ich als Mutter mit den Frauen hier in Laos teile. Auch wenn ihre Lebenssituation 
sehr hart ist, streben auch sie nach Glück und Gesundheit für ihre Kinder. In Laos konnte ich sehen, wie die 
Spenden vor Ort eingesetzt werden und bin beeindruckt von der Unterstützung und den Anstrengungen aller 
Helfer. 
Ich unterstütze auch in diesem Jahr die Aktion „1 Packung = 1 lebensrettende Impfdosis*“ von Pampers für 
UNICEF, damit kein Neugeborenes mehr an Tetanus sterben muss. 

* Mit jedem Kauf einer Packung Pampers mit UNICEF-Logo helfen Sie gemeinsam mit Pampers und UNICEF, eine schwangere Frau oder 
eine Frau im gebärfähigen Alter in einem Entwicklungsland gegen Tetanus zu impfen. Während einer Schwangerschaft sind z.B. nur 
zwei solcher Impfungen erforderlich, um Mutter und Kind einen Schutz während der Geburt und für die folgenden 2 Monate zu geben. 
Mit jedem Kauf einer Packung Pampers mit UNICEF-Logo, unterstützt P&G UNICEF im Kampf gegen Tetanus bei Neugeborenen mit  
! 0,054 bzw. 0,07 CHF. Dieser Betrag entspricht z.B. den Kosten für eine Tetanus-Impfdosis. Weitere Informationen unter  
www.pampers.de oder www.unicef.de. UNICEF bevorzugt keine Produkte oder Marken. Pampers unterstützt UNICEF.
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