
Mangel- und Unterernährung 
beeinträchtigen die gesundheitliche 

Entwicklung von Kindern in Asien, Afrika 
und Lateinamerika. 

Um einer Problemlösung näher zu 
kommen, müssen umfassende Ansätze 
gefunden werden, die bereits bei der 

Müttergesundheit beginnen.



• Die unterernährte Mutter

• Die Mutter mit Mangelerkrankungen 

(Anämie, Osteomalazie, Jodmangel) 

• Die psychisch kranke Mutter

• Die fehlende Mutter



BMI < 18

Mehr als 13 Millionen 

Kinder werden jährlich 

untergewichtig geboren 

– das Ergebnis 

unzureichender 

Ernährung ihrer Mütter 

vor und während der 

Schwangerschaft.

Unterernährung von 

Müttern gefährdet 

Mütter und Kinder 

gleichermaßen.



Unterernährung beginnt bei der Empfängnis

Unterernährte 

Schwangere

Kindliche 

Wachstums-

verzögerung

Intrauterine 

Wachstums-

verzögerung 

Untergewichtige 

Neugeborene



Erhöhte Anfälligkeit 
gegenüber einfachen 
Infektionskrankheiten und 
ein erhöhtes Risiko daran 
zu sterben.

z.B. haben 
untergewichtige Babys 
ein viermal höheres 
Risiko, in der ersten 
Lebenswoche an 
Infektionen wie z.B. 
Durchfällen zu sterben.



 Unzureichende 
Entwicklung des Gehirns 
und damit reduzierte 
intellektuelle und 
kognitive 
Leistungsfähigkeit. 

 Schlechtere 
wirtschaftliche 
Perspektiven, da 
Schulleistungen im 
Vergleich mit normal 
entwickelten Kindern oft 
mangelhaft bleiben.



• Die unterernährte Mutter

• Die Mutter mit 

Mangelerkrankungen 

(Anämie, Osteomalazie, 

Jodmangel)

• Die psychisch kranke Mutter

• Die fehlende Mutter



In Entwicklungsländern leiden 
45% aller Frauen im 
gebärfähigen Alter an 
Eisenmangel (WHO). 

Das  Problem verstärkt sich in 
der Schwangerschaft und führt 
zu:

 Erhöhtem Risiko einer 
Frühgeburt

 Erhöhtem Risiko einer 
Todgeburt

 Untergewicht des Neugeborene

 Entwicklungsverzögerungen im 
Kleinkindalter 

 Erhöhtem Risiko der Mutter 
während oder nach der Geburt 
zu sterben.



 In Entwicklungsländern sind 

48 % aller Kinder unter 2 

Jahren und 53 % aller Kinder 

im Schulalter betroffen. 

(WHO)

 Eisenmangel ist meist 

nahrungsbedingt.

 Die Beseitigung von 

Eisenmangel kann die 

Produktivität eines Landes um 

bis zu 20 % steigern.

 Eisenmangel stellt besonders 

für Frauen im gebärfähigen 

Alter und für Kinder ein 

Problem dar, da er 

gravierende Folgen für 

Gesundheit und Lernfähigkeit 

nach sich zieht.











 führt zu Nachtblindheit und einer erhöhten 

Infektanfälligkeit der Schwangeren.

 Zum Einfluss des Vitamin A Mangels in der 

Schwangerschaft auf die Müttersterblichkeit 

gibt es widersprüchliche Studien (Nepal –

Ghana, Bangladesh).



 betrifft – regional 
unterschiedlich - circa 
25 % der Vorschulkinder 
in Entwicklungsländern. 

 Vitamin-A-Mangel trägt 
zu Erblindung, 
Krankheitsanfälligkeit 
und höheren Todesraten 
bei. 

 Regelmäßige Vitamin A 
Gabe kann die 
Kindersterblichkeit um 
bis zu 23% senken. 









 führt dazu, dass die 
Knochen nicht fest 
werden – sie 
verbiegen sich und 
behindern gesunde 
Bewegungen 
lebenslänglich.

 Sonnenlicht und 
Calcium reiche 
Ernährung können 
Rachitis verhindern.





 Verursacht geistige 
Behinderung und 
Gehirnschäden. 

 Weltweit sind 1,9 
Milliarden Menschen 
von Jodmangel 
betroffen. 

 Dies kann durch 
Jodzugabe zu Salz 
einfach verhindert 
werden.



• Die unterernährte Mutter

• Die Mutter mit Mangelerkrankungen 

(Anämie, Osteomalazie, Jodmangel)

• Die psychisch kranke Mutter

• Die fehlende Mutter





Maternal mental health is a key factor affecting 
the quality of parenting and, ultimately, a child's 
developmental outcomes.

Among families with young children, food 
insecurity is frequent, particularly when the 
mother experiences mental health problems. 

This suggests that interventions that improve 
women's mental health may also contribute to 
decreasing the burden of food insecurity and its 
impact on the next generation.

Maternal mental health and parenting in poverty Beeber LS, Miles MS.

Mental health context of food insecurity: a representative cohort of families with young children. Melchior 
M, Caspi A, Howard LM, Ambler AP, Bolton H, Mountain N, Moffitt TE.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Beeber%20LS%22%5bAuthor%5d
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Miles%20MS%22%5bAuthor%5d
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Melchior%20M%22%5bAuthor%5d
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Caspi%20A%22%5bAuthor%5d
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Howard%20LM%22%5bAuthor%5d
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ambler%20AP%22%5bAuthor%5d
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bolton%20H%22%5bAuthor%5d
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mountain%20N%22%5bAuthor%5d
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Moffitt%20TE%22%5bAuthor%5d


Armut ist nur einer 

der

Gründe …

Den jungen Müttern 

mangelt es an 

• Erfahrung

• Wissen

• Unterstützung







„Es gelingt uns nicht 

herauszufinden, warum 

die junge, schon wieder 

schwangere Mutter das 

5jähr. Mädchen seit 

Jahren nicht ausreichend 

ernährt“. 

Schwerer Mangelzustand 

mit möglicherweise nicht 

wieder einzuholendem 

Entwicklungsrückstand ist 

die Folge.

Aus dem Bericht eines Arztes



17 Jahre alt, 

2.Schwangerschaft

Noch immer ist das 

mittlere Heiratsalter 

vieler Mädchen 17 

Jahre, und es gibt 

viele, die bei ihrer 

Verheiratung noch 

deutlich jünger sind.



• Die unterernährte Mutter

• Die Mutter mit Mangelerkrankungen 

(Anämie, Osteomalazie, Jodmangel)

• Die psychisch kranke Mutter

• Die fehlende Mutter



Die Zahl der Frauen, die während 

der Schwangerschaft oder Geburt 

sterben, ist seit 1990 weltweit 

um mehr als ein Drittel gesunken: 

von damals 546.000 Frauen auf 

358.000 im Jahr 2008. 

Dennoch das Erreichen des MDG -

die Müttersterblichkeit bis 2015 

um drei Viertel zu reduzieren –

liegt noch in weiter Ferne. 

Studien und Erfahrungen belegen, 

dass Kinder, die nach dem Tod der 

Mutter bei Verwandten 

aufwachsen, deutlich häufiger an 

Unterernährung leiden als Kinder, 

die bei ihren Eltern aufwachsen.



Zugang zur Gesundheitsversorgung

Frauenselbsthilfegruppen

Einkommen schaffende Maßnahmen für 

Frauen

Schwangerenbetreuung / Stillbe-

ratung/Mütterberatung/Familienplanung

Positive Deviance/Hearth Konzept in der 

Gemeindearbeit

 Initiativen, die Gemeinde und die Väter 

einzubeziehen











Oral rehydration therapy + Zink 
Impfungen

Versorgung mit Vitamin A

Sauberes Wasser, ausreichende
Sanitäranlagen und Hygiene













Kinder,  die während 
der ersten 6 
Lebensmonate 
ausschließlich gestillt 
werden und dann –
neben einer 
Zusatznahrung - bis zum 
zweiten Lebensjahr 
weiter gestillt werden, 
leiden nachweislich 
weniger an Infektionen 
und schweren 
Erkrankungen als nicht 
oder nur kurz gestillte 
Kinder.







The “positive deviance” approach is used 

to find uncommon, beneficial practices by 

mothers or caretakers of well-nourished 

children from impoverished families. 

Once identified, the goal is to spread these 

practices and behaviors to others in the 

community with malnourished children.

http://www.positivedeviance.org/pdf/manuals

/addendum.pdf




