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Kangaroo Mother Care-Abteilung in
Kapstadt erhält Tombolaerlös des Still-
und Laktationskongresses in Hamburg
Bettina Münninghoff

Anfang November 2009 fand der 7.
Deutsche  Still- und Laktationskongress
in Hamburg-Norderstedt statt. Dieser
wird regelmäßig vom Ausbildungszen-
trum für Laktation und Stillen (AZ + LS)
www.stillen.de ausgerichtet, einem an-
erkannten Bildungsträger nach AZWV
(Anerkennungs- und Zulassungsver-
ordnung Weiterbildung) mit Sitz in Ot-
tenstein in Niedersachsen. Damals be-
kam ich die Gelegenheit, auf Einladung
der Geschäftsführung des AZ + LS eine
Frauenklinik in Kapstadt vorzustellen,
die eine besondere Art der Versorgung
von Frühgeborenen und kranken Neu-
geborenen praktiziert. Ärztliches und
pflegerisches Personal arbeitet dort
nach dem Kangaroo Mother Care-Prin-
zip www.kangaroomothercare.com,
welches im Jahr 2000 vom damaligen
medizinischen Direktor des Hauses, Nils
Bergman, eingeführt wurde. 

Die heutige Leitung der Abteilung im
Mowbray Maternity Hospital obliegt
seit einigen Jahren der in Kapstadt auf-
gewachsenen Neonatologin Dr. Lucy
Linley, die sich gemeinsam mit der pfle-
gerischen Abteilungsleitung Susan van
Whyk und ihrem Team sehr darum
bemüht, dass die Versorgung der Kin-
der nicht nur auf hohem medizinischen
Standard geschieht, sondern auch Ele-
mente der Basalen Stimulation® und
entwicklungsfördernden Pflege in die
Versorgung mit einfließen.

Die Kangaroo Mother Care-Versor-
gung basiert auf den Prinzipien, dass
Mütter von ihren (zu kleinen, zu früh
geborenen oder kranken) neugebore-
nen Kindern nicht getrennt werden,
ausschließliche Brust- und Mutter-
milchfütterung praktiziert und ein aus-
gedehnter Hautkontakt gefördert wird.

In der Phase, in der die Kinder noch vi-
tal bedroht und an diverse Überwa-
chungsapparaturen angeschlossen sein
müssen, bleiben die Kinder auf einer der
drei von vier Bereichen dieser Abtei-
lung, die nach Versorgungsschwere -
grad eingeteilt und abgestuft sind, be-
vor sie in den vierten Bereich, den Kan-
garoo Mother Care-Bereich übersie-
deln. Hier bleiben sie gemeinsam mit
ihren Müttern und ununterbrochen auf
der Brust ihrer Mutter bis zur Entlas-
sung. Kennengelernt hatte ich diese Kli-
nik, als ich im Juni 2008 mit einem Sti-
pendium über das Internationale Hos-
pitationsprogramm Pflege und Ge-
sundheit der Robert-Bosch-Stiftung
www.g-plus. org für vier Wochen nach
Kapstadt reisen und mir neben einer rei-
nen Kinderklinik, dem Red Cross War
Memorial Children’s Hospital, eben
auch diese Frauenklinik sehr intensiv
ansehen konnte. Bei mitunter notwen-
digen diagnostischen oder operativen
Prozeduren arbeiten diese beiden nah
beieinander liegenden Kliniken eng zu-
sammen. Ein ausführlicher Bericht über

diese Hospitation ist in der Fachzeit-
schrift kinderkrankenschwester in der
Juli-Ausgabe 2009 erschienen.

Ende März 2010 bin ich zum wieder-
holten Male nach Kapstadt/Südafrika
geflogen, um das Mowbray Maternity
Hospital im Kapstädter Stadtteil Mow -
bray zu besuchen und der Kangaroo
Mother Care-Abteilung dieser staatli-
chen Frauenklinik den Erlös einer Tom-
bola zu überbringen, die während des
Still- und Laktationskongresses in Ham-
burg mit ausgesuchten Preisen viele
TeilnehmerInnen zum Loskauf gelockt
hatte. So kam bei dieser Tombola ein
Betrag von über 1800 Euro zusammen,
der anschließend noch durch eine Ein-
zelspende von 500 Euro aufgestockt
werden konnte, die vom Ev. Amalie Sie-
veking-Krankenhaus in Hamburg durch
die Stillbeauftragte Frau Anja Renning
(IBCLC) übergeben wurde. Phantas -
tisch! 

Wie sehr sich alle über diese Spende ge-
freut haben, lässt sich vielleicht an eini-
gen Bildern erkennen (Abb. 1 und 2).
Schlecht und nur unzulänglich wieder-
geben kann ich allerdings, wie die Un-
gläubigkeit in den Gesichtern in freu-
dige Überraschung überging, war ich
doch vor zwei Jahren „nur“ eine inte -
ressierte Besucherin ihrer Klinik, aus
dem knapp 10.000 km entfernten
Deutschland, und kam nun mit finanzi-
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eller Unterstützung speziell für ihre Ab-
teilung zurück.

Südafrika ist nicht ein grundsätzlich ar-
mes Land, und gerade Kapstadt und das
(malariafreie) Western Cape sind durch
die hohe Anzahl von Touristen nicht
ohne Finanzkraft auch für öffentliche
Belange. Vor allem die in diesem Jahr
stattfindende Fußballweltmeister-
schaft, auf deren Gastgeberstatus die
Südafrikaner ungeheuer stolz sind und
für die im Rahmen der Vorbereitungen
dazu immense Summen für Bauten, Re-
novierungen und die Erstellung eines
öffentlichen Verkehrsnetzes in den
Großstädten aufgebracht wurden, wird
noch einmal Touristen und damit Geld
ins Land bringen. Dennoch ist, wie in
anderen Ländern auch, die Verteilung
von Geldern nicht unbedingt an sozia-
len Bedürftigkeiten orientiert.

Die Kangaroo Mother Care-Abteilung
des Mowbray Maternity Hospitals ver-
fügt mittlerweile über drei Zimmer mit
jeweils acht Betten, von denen zwei
Zimmer für den gemeinsamen Aufent-
halt von Müttern mit ihren Kindern re-
serviert sind und das dritte Zimmer mit
acht Betten für Mütter gedacht ist, de-
ren Kinder noch zu krank sind und die
deshalb wegen intensivtherapeutischer
Maßnahmen noch auf der Intensivab-
teilung liegen. Aber auch diese Mütter
sollen so häufig und so lange wie mög-
lich bei ihren Kindern sein können, auch
wenn ihr Zuhause weiter entfernt liegt
und sie ansonsten nicht täglich zu ihren
Babys kommen könnten.

Eine Wohltätigkeitsorganisation aus
Kapstadt hatte im letzten Jahr geholfen,
den Aufenthaltsraum der Station zu
verschönern. So konnte mit deren Hilfe
ein farblich ansprechender Wandan-
strich durchgeführt werden, sowie
mehrere stabile und schöne Holztische
und Sitzbänke angeschafft werden. Vor
dem Fenster hängen nun farbenfrohe
Vorhänge, so dass sich in diesem Raum
die Mütter mit ihren Kindern und An-
gehörigen gerne zu Familientreffen und
zu Mahlzeiten zusammen setzen (Abb.
3). 

Die Mütterzimmer der Kangaroo Mo-
ther Care-Abteilung sind schlicht und
zweckmäßig ausgestattet. So hat jede
Frau natürlich ein Bett mit Bettzeug und
-wäsche und es gibt auch einen Tisch
mit Stühlen, Wasch- und Kochmöglich-
keiten. Aber was deutlich verbesse-
rungswürdig ist und nun mit Hilfe der
umgerechnet 21400 Südafrikanischen
Rand angeschafft werden soll, sind
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neue Wandschränke, in denen die
Frauen auch private Kleidung, Decken,
Taschen u.a. ablegen können, statt die-
ses auf dem Boden unter dem Bett zu
verstauen. So entsteht auch ein kleines
bisschen Privatsphäre zwischen den
einzelnen Bettplätzen, an der es zur Zeit
fehlt. Und vor allem sollen die 16 neuen
Schränke auch abschließbar sein. Die al-
ten Wandschränke haben ihre beste
Zeit deutlich überschritten. 

Für das Interesse an dieser Klinik und
den Menschen dort und natürlich für
die großzügige Unterstützung möchte
ich mich im Namen des Personals der
gesamten Abteilung des Mowbray Ma-
ternity Hospitals sehr herzlich bei allen
bedanken, die im Rahmen der Tombola
mit ihrem Beitrag geholfen haben und
natürlich dem Ev. Amalie-Sieveking-
Krankenhaus in Hamburg für die
großzügige Einzelspende! Das Geld ist
angekommen und wird gut verwendet
werden. 

Im Rahmen einer weiteren Unterstüt-
zung der KollegInnen in Kapstadt,
möchte das Ausbildungszentrum Lak-
tation und Stillen drei MitarbeiterInnen
des Mowbray Maternity Hospitals eine
Hospitation in verschiedenen deut-
schen Neonatologien und die Teil-
nahme an Fortbildungsveranstaltungen
– möglichst schon zum Frühgeborenen-
Symposium in Köln, Oktober 2010 – er-

möglichen. Da aber die Flugkosten für
südafrikanische KollegInnen bei nur ge-
ringem Gehalt nicht finanzierbar sind,
suchen wir noch Sponsoren für drei
Hin- und Rückflüge Kapstadt – Frank-
furt. Die Unterbringung und Verpfle-
gung der Kapstädter Kolleginnen ist
durch private Initiativen gesichert.

Das Ausbildungszentrum Laktation und
Stillen plant für Herbst 2011 eine Hos-
pitation im Mowbray Maternity Hospi-
tal mit maximal 10 interessierten Kolle-
gInnen aus Deutschland. Sie sind dazu
herzlich eingeladen. Nähere Informa-
tionen werden zu gegebener Zeit per
E-Mail und auf der Homepage des
AZ L+S in der Rubrik „Aktuelles“ veröf-
fentlicht.
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