
MANGELERNÄHRUNG

In Indien können Statistiken Leben retten 
KORASA/LALITPUR. Indiens Wirtschaft wächst seit Jahren rasant. 
Zugleich sterben in dem aufstrebenden Schwellenland täglich 5000 
Kinder unter fünf Jahren. Hauptursache ist Mangelernährung.

PHILIPP HUFSCHMID

Korasa im Bundesstaat Madhya Pra-
desh indet sich in keinem Reiseführer. 
Das Dorf liegt gut 120 Kilometer nord-
östlich von Bhopal, wo 1984 einer der 
weltweit schlimmsten Chemieunfälle 
Tausende Todesopfer forderte. Doch 
auf dieser Reise in zwei der rückstän-
digsten Bundesstaaten Indiens geht es 
um eine fortwährende Katastrophe: 
die hohe Kindersterblichkeit als Folge 
von Mangelernährung. 

Auf der Fahrt von Bhopal nach Kora-
sa deutet nichts dar auf hin. Weizenfel-
der säumen die schlechter werdende 
Strasse. Die Landschaft in Hungerge-
bieten sieht anders aus. Hunger ist denn 
auch nicht das Problem, sondern einsei-
tige und minderwertige Nahrung, die 
Kleinkinder anfällig für lebensbedroh-
liche Krankheiten macht. Korasa liege 
in einem der ärmsten Gebiete Indiens, 
erklärt Nixon Jayakumar, der das dorti-
ge regionale Entwicklungsprogramm 
des Hilfswerks World Vision leitet. Ar-
mut und Unwissen seien verantwortlich 
für Mangelernährung bei Kindern. 
Laut einem Bericht von World Vision 
von 2010 sterben in Indien jährlich 1,8 
Millionen Kinder unter fünf Jahren. 
Bei 60 Prozent da-
von ist die Ursache 
Mangelernährung 
(siehe Kasten).

Eigentlich sollte 
das Problem unter 
Kontrolle sein. 
Denn ein Pro-
gramm der indi-
schen Regierung 
sieht die landeswei-
te gesundheitliche 
Grundversorgung für Mütter und Kin-
der durch sogenannte Anganwadi-An-
gestellte vor. Doch das System ist noch 
immer nicht lächendeckend eingeführt. 
Und an vielen Orten funktioniert es nur 
teilweise. Manche der meist weiblichen 
Anganwadi-Angestellten sind schlecht 
ausgerüstet oder kommen ihren Plich-
ten nicht nach. Andere erhalten zu we-
nig hochwertige Zusatznahrung, um alle 
Kinder und Mütter zu versorgen. Und 
manchmal ist in der Zusatznahrung 
nicht drin, was drauf steht. «Offen ge-
sagt: Die Behörden sind auf allen Ebe-
nen korrupt», sagt Nixon Jayakumar.

Kur im Ernährungszentrum

Der dreijährige Nikhel ist eines der 
Kinder in Korasa, deren Mangelernäh-
rung von der lokalen Anganwadi-An-
gestellten nicht erkannt worden war.
Ein freiwilliger Mitarbeiter von World 
Vision sorgte schliesslich dafür, dass 
Nikhel und seine 35-jährige Mutter 
Radharani Parsadi in einem der staat-
lichen Ernährungszentren Aufnahme 
fanden, wo sie während 14 Tagen nähr-
stoffreiche Nahrung erhielten. Zugleich 
wurde die Mutter über korrekte Hygie-
ne und Ernährung aufgeklärt.

Damit sich Nikhels Fall nicht wie-
derholt, hat World Vision in Korasa re-

gelmässige gemeinsame Mittagessen 
mit hochwertiger Nahrung für Mütter 
mit Kleinkinder eingeführt. Der frei-
willige Mitarbeiter prüft, ob die Kin-
der die vorgesehenen Impfungen erhal-
ten haben. Zudem wiegt er sie regel-
mässig und führt Buch über ihre Ge-
wichtsentwicklung. Eine unspektaku-
läre, aber äusserst wichtige Aufgabe, 
wie sich noch zeigen wird.

Weil Mangelernährung eine Folge 
von Armut ist, versucht Nixon Jayaku-
mar auch die ökonomischen Verhältnis-
se zu verändern. Einerseits versucht er 
durch neue Einkommensquellen – etwa 
Gelügelzucht – die Abhängigkeit der 
Menschen von der Feldarbeit zu verrin-
gern. Anderseits werden die Frauen er-
mutigt, sich zu Selbsthilfegruppen zu-
sammenzuschliessen, die regelmässig 
Kleinstbeträge zur Seite legen. Das an-
gesparte Kapital erlaubt es ihnen, sich 
gegenseitig günstige Kredite zu geben, 
wenn etwa eine Ziege angeschafft wer-
den soll oder jemand unverschuldet in 
Not geraten ist. Damit lassen sich hoch-
verzinsliche Darlehen von professionel-
len Geldverleihern vermeiden, die oft 
zu einer Schuldenspirale führen.

Rund 70 Kilometer nördlich von Ko-
rasa liegt Lalitpur im Bundesstaat Uttar 

Pradesh. In dem 
Distriktshauptort 
bevölkern – selbst 
für indische Ver-
hältnisse – sehr vie-
le Kühe und Ziegen 
die Strassen. Von 
Verkehr und Lärm 
gänzlich unbeein-
druckt, haben es 
sich zwei Kühe gar 
auf dem Verkehrs-

teiler mitten auf der Kreuzung im Stadt-
zentrum bequem gemacht. Nicht weit 
davon beindet sich das ruhige Büro von 
Jimreeves Samuel, dem Leiter des regio-
nalen Entwicklungsprogramms in Lalit-
pur, das von World Vision Schweiz 
unterstützt wird. Vor ihm liegen mehre-
re Register, in denen Gewicht und Ge-
wichtsentwicklung der Kinder aus den 
umliegenden Dörfern sorgfältig einge-
tragen wurden. «Wir haben diese Daten 
gesammelt, um herauszuinden, wie vie-
le Kinder in unserem Gebiet wirklich an 
Mangelernährung leiden. Denn ihre 
Zahl ist deutlich höher als die ofizielle. 
So können wir auf die Behörden Druck 
ausüben, damit sie genügend Zusatz-
nahrung bereitstellen und die Anganwa-
di-Angestellten dazu anhalten, besser 
zu arbeiten», erklärt Jimreeves Samuel.

Vor dem Termin bei der Distriktsbe-
hörde besuchen wir einige Dörfer 
ausserhalb von Lalitpur. In einem Wei-
ler weist er auf eine Solarlampe hin – 
nachts die einzige elektrische Lichtquel-
le – und eine Handpumpe, mit der Was-
ser geschöpft werden kann. Beides wur-
de von World Vision installiert. Doch 
Jimreeves Samuel relativiert. Oftmals 
gehe es gar nicht darum, den Menschen 
etwas zur Verfügung zu stellen, sondern 
sie über ihre Rechte aufzuklären. «Laut 

Verfassung haben alle Inder die glei-
chen Rechte, aber die Realität sieht an-
ders aus», meint er nüchtern. Eine seiner 
Hauptaufgaben bestehe darin, als Für-
sprecher die Rechte der Ärmsten ge gen-
über den Behörden durchzusetzen. 

Zur Aufklärung hat er grossformati-
ge Tafeln mit Informationen in Text 
und Bild zu Ernährung, Gesundheit 
und Bildung aufstellen lassen. Entspre-
chendes Wissen wird auch in der Schu-
le vermittelt, weshalb er sich dafür ein-
setzt, dass alle Mädchen und Knaben 
bis zur achten Klasse Unterricht erhal-
ten. Neben Mathematik, Hindi und 
Englisch hätten sie auch Gesundheits- 
und Ernährungskunde, erzählen Ju-
gendliche im Dorf Simardha.

Verantwortung der Behörden

Der Besuch beim obersten Gesund-
heitsbeamten des Distrikts steht an. Im 
angenehm kühlen Büro sitzt auch der 
Verantwortliche der nächsttieferen 
Verwaltungseinheit. Sie bedanken sich 
für die von World Vision gesammelten 
Daten zur Mangelernährung. Diese 
Zahlen ermöglichten es, die Hilfe zu 
verbessern. Offen bleibt, weshalb ihre 
eigenen Statistiken mangelhaft sind. 
Die Frage, wie sich die Zahl der man-
gelernährten Kinder seit dem Jahr 
2000 entwickelt hat, können sie nicht 
beantworten. Man habe kürzlich die 
Statistik umgestellt, weshalb die Zah-
len nicht mehr vergleichbar seien. Jim-
reeves Samuel wird bald wiederkom-
men mit seinen Zahlen zur Mangeler-
nährung, um von den Behörden erneut 
Rechenschaft zu verlangen.
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Jährlich sterben weltweit 8,8 Millionen Kleinkinder
Das vierte von acht Milleniums-Ent-
wicklungszielen der Uno fordert die 
Senkung der Kindersterblichkeit von 
unter Fünfjährigen. Eine hohe Kinder-
sterblichkeit verzeichnen vor allem af-
rikanische Länder südlich der Sahara 
und Staaten in Südasien. Nach Anga-
ben des Uno-Kinderhilfswerks Unicef 
von 2009 entfällt rund die Hälfte der 
jährlich 8,8 Millionen Todesfälle von 
Kindern unter fünf Jahren auf Indien, 
Nigeria, die Demokratische Republik 
Kongo, Pakistan und Äthiopien. Seit 
1990 konnte die Kindersterblichkeit 
zwar um 27 Prozent gesenkt werden. 

Das vierte Milleniums-Entwicklungs-
ziel sieht allerdings bis 2015 eine Ver-
ringerung der Kindersterblichkeit um 
zwei Drittel vor. Während Malawi 
dank höheren Impfraten und einer 
Verbesserung der Kinderernährung 
die Kindersterblichkeit innerhalb von 
20 Jahren fast halbieren konnte, hin-
ken andere Länder hinterher.

Die Hilfsorganisation World Vision 
hat 2010 eine Kampagne zur Senkung 
der Kindersterblichkeit gestartet und 
investiert bis 2015 rund 1,5 Milliarden 
US-Dollar in Gesundheitsprojekte 
weltweit. World Vision ist ein christ-

lich-humanitäres Hilfswerk, das Be-
dürftigen unabhängig von ethnischer 
Herkunft, religiöser Zugehörigkeit 
oder Geschlecht hilft. Derzeit arbeiten 
(inklusive Teilzeitangestellten) über 
40 000 Personen in knapp 100 Ländern 
für World Vision. 2010 hat das Hilfs-
werk Geld- und Naturalspenden in 
Höhe von 2,61 Milliarden Dollar ge-
sammelt. World Vision Schweiz wurde 
1982 gegründet und unterstützt derzeit 
über 100 Projekte in 30 Ländern. 

Diese Reportage ist im Rahmen 
einer Pressereise von World Vision 
Schweiz entstanden. (phh)

Hochwertige Zusatznahrung: gemeinsame Mittagessen von Müttern mit Kleinkindern. 

«Laut Verfas-
sung haben alle 
gleiche Rechte, 
aber die Realität 
sieht anders aus»
Jimreeves Samuel

Wegen Mangelernährung in ein Gesundheitszentrum eingewiesen: Nikhel Parsadi mit seiner Mutter. Bilder: Philipp Hufschmid
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