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International Day am Departement Gesundheit – Wir erweitern Horizonte! 
 
Die Förderung von internationalen Kontakten und Aktivitäten hat einen wichtigen Stel-
lenwert an der ZHAW. Internationale Kontakte und Auslanderfahrungen erweitern den 
Horizont und eröffnen darüber hinaus neue Chancen und Möglichkeiten für den Hoch-
schulalltag.  
Um die Vielfalt der internationalen Aktivitäten bekannt zu machen, führte das Departe-
ment Gesundheit am Dienstag, 23. November 2010 das erste Mal einen „International 
Day“ durch. 
 
Im Foyer des Departements konnten sich Dozierende, Studierende und Gäste aus der Praxis 
zu verschiedenen internationalen Themen informieren, mit Vertreterinnen der vier Studiengänge 
austauschen, etwas über die Arbeit beim Internationalen Roten Kreuz IKRK erfahren, oder mit 
angehenden Hebammen über das Thema „Mutterschaft und Geburt in verschiedenen Ländern“ 
diskutieren.  
 
Der Psychiater Dr. Thomas Maier sprach am Mittag zum Thema „Migration – Trauma – Integra-
tion: Das Gesundheitswesen im Brennpunkt“. Er zeigte eindrücklich auf, welch wichtige Aufga-
be die Angehörigen der Gesundheitsberufe erfüllen und wies darauf hin, dass die Unterstützung 
aller zivilgesellschaftlichen Akteure benötigt wird, um dieser Aufgabe gerecht zu werden.  
 
Nach dem Referat gestalteten Mitarbeitende des Departements Gesundheit eine Reihe von pa-
rallelen halbstündigen „Mittagsateliers“. Sie gaben Einblick in ein Projekt zum Aufbau einer Er-
gotherapieausbildung in der Mongolei, oder erläuterten das Konzept „Advanced Nursing Prac-
tice“ anhand von Erfahrungen aus einem Workshadowing in Kanada. Die Physiotherapeutin 
Barbara Rau berichtete als Gast des Departements Gesundheit auf Englisch von ihren Einsät-
zen für das Internationale Rote Kreuz IKRK.  
 
 
Impressionen aus dem Mittagsatelier der Hebammen 
 
Farbenfroh und fröhlich war das Mittagsatelier von Therese Hailer und Eveline Stupka, beide 
arbeiten am Institut für Hebammen. Therese Hailer verbrachte einen Monat in einem Helpzent-
rum in Ghana. Unter der Leitung von Hebammen, können dort Frauen entbinden. Die Kosten 
übernimmt der Staat. Eveline Stupka arbeitete einige Zeit im Senegal in der Gebärabteilung ei-
nes Spitals. Dort werden Frauen nur betreut, wenn sie vorher bezahlt haben.  
Die Referentinnen schilderten eine farbenfrohe Welt, in der immer Zeit für einen Schwatz bleibt 

und die Stimmung meist fröhlich ist. Stillprobleme sind ein Fremdwort, denn stillen ist selbstver-

ständlich und gehört in der Grossfamilie zum Alltag. Sie berichteten über, für uns zum Teil un-

gewöhnliche, Bräuche: In Ghana gibt es nur 14 Vornamen, 7 für Mädchen und 7 für Knaben. 

Das sind feststehende Namen die automatisch vergeben werden, je nach dem Wochentag der 

Geburt. Der ehemalige UNO-Generalsekretär Kofi Annan kam an einem Freitag zur Welt, Kofi 
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ist der männliche Name für Freitag. So kann es vorkommen, dass es in einer Familie mehrere 

Kofis geben kann. 

Unter Hygiene wird, wie die Referentinnen erzählten, in den beiden Gebärabteilungen etwas 
anders verstanden, als bei uns. Im Spital in Senegal gab es im Gebärzimmer nur einen 
Schwamm, mit dem der Boden geputzt oder der Gebärenden das Blut abgewischt wurde. In der 
ganzen Maternité gibt es nur ein Lavabo mit fliessendem Wasser. Technische Geräte, wie Steri-
lisator oder Saugglocke, funktionieren seit langer Zeit nicht mehr. Sowohl im Spital, wie auch im 
Helpzentrum ist die Ausrüstung ist sehr karg: Trinkwasser, Nahrungsmittel, Betttücher und Bin-
den nehmen die Gebärenden selbst mit.  
 
Nicht nur in Ghana und Senegal, sondern auf der ganzen Welt die Situation von Müttern und 
Kindern zu verbessern ist das Ziel des International Confederation of Midwifes (ICM), dem in-
ternationalen Berufsverband der Hebammen. Immer noch ist die Mütter- und Kindersterblichkeit 
in vielen Ländern extrem hoch. Andrea Stiefel, Institut für Hebammen, war lange Zeit zentraleu-
ropäische Vertreterin im Verband. Sie berichtete Spannendes über internationale Kongresse, 
mit Hebammen aus über 90 Ländern und wies auf den weltweiten Hebammentag, am 5.Mai, 
hin. An der ZHAW wird es an diesem Datum auch Aktionen geben, um Gehör für die Anliegen 
der Mütter und Kinder in der ganzen Welt zu finden. 
 
 
 


