
 

                      Die Geschichte von Katelina 

 

 

Katelina Gilson war 19 Jahre alt und zum ersten Mal schwanger, was in Malawi in 

diesem Alter ziemlich üblich ist. Sie wohnte mit ihrer Familie in Mpamantha, einem 

ländlichen Gebiet ca. 30 Kilometer entfernt von Nkhotakota, der nächsten größeren 

Siedlung am Malawi-See. 

 

Eines Morgens war es so weit - die Wehen setzten ein und Katelina machte sich so 

schnell wie möglich auf zu ihrer Azamba (TBA). In den letzten Wochen war Katelina 

öfter bei ihr, um sich untersuchen und aufklären zu lassen, und es hatte sich ein 

Vertrauensverhältnis zwischen den beiden aufgebaut. Leider wurde die Azamba nie 

offiziell ausgebildet, und eigentlich dürfte sie nicht für Erstgebärende und andere 

Risikofälle zuständig sein, sondern müsste sie zu einer ausgebildeten Azamba oder 

ins nächste Gesundheitszentrum weiterleiten. 

 

Aber Katelina und ihre Familie hatten kein Geld, um in irgendeinen anderen Ort zu 

fahren. Um 8 Uhr morgens kam Katelina dann schließlich mit starken Wehen zu 

ihrer Azamba, und um 10 Uhr wurde sie Mutter eines gesunden Babys. Doch dann 

kamen die Probleme - die Plazenta wollte sich nicht lösen, es setzten Blutungen ein 

und Katelina schwanden die Kräfte. Ihre Eltern und die Azamba versuchten dann 

doch in letzter Minute, sie ins nächste Gesundheitszentrum zu bringen. Dort traf sie 

jedoch erst gegen 16 Uhr und starb 15 Minuten später.  

 

Es war zu spät, obwohl die Azamba an diesem Tag nichts falsch gemacht hatte. 

Niemand hätte Katelina in dieser Situation helfen können, sie hätte einfach schon 

vorher ins Krankenhaus gemusst. Und dafür hätte die Azamba zuvor sorgen müssen. 

 

Katelinas Baby ging es gut, es wird von ihrer Schwester gestillt und wird in ihrer 

Familie aufwachsen. Aber Katelina selbst hätte vielleicht nicht sterben müssen. Am 

nächsten Tag wurde der Vorfall von einem Krankenhaus-Team gründlich untersucht, 

wobei ich auch die Informationen darüber erhalten habe. Die Azamba musste 

versprechen, nicht mehr zu praktizieren, bevor sie einen offiziellen Kurs 

abgeschlossen hat. 

 


