
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datenblatt: Das internationale medizinische Team von nph 

 

 

Das Medical Services Team (v.l.n.r.): Dr. Pilar Silverman, Lic. Nelly Fernandez, Darren Blue, Dr. Corinna 

Lawrenz. 

 

 

  



Entstehung des internationalen medizinischen Teams  

Das internationale medizinische Team von nph wurde 2004 ins Leben gerufen, um in den elf nph-

Kinderdörfern in Lateinamerika medizinische Standards zu setzen und eine bestmögliche 

medizinische Versorgung der 3.400 Mädchen und Jungen zu gewährleisten. Dabei mussten und 

müssen nach wie vor die unterschiedlichen Gesundheitssysteme in einzelnen Ländern sowie und 

die unterschiedlichen kulturellen Gegebenheiten berücksichtigt werden. 

 

Zusammensetzung des internationalen medizinischen Teams  

Das Team besteht aus medizinischen Experten aus zahlreichen Ländern. Sie verfügen  über 

Erfahrung in der Kinderheilkunde, in der medizinischen Grundversorgung und in der 

öffentlichen Gesundheitsversorgung. Das Team arbeitet eng mit den Leitern der Kinderdörfer 

und dem medizinischen Personal zusammen und unterstützt die Ärzte, Krankenschwestern und 

Pfleger in Lateinamerika dabei, dass diese den Kindern eine exzellente Gesundheitsversorgung 

anbieten können. 

Das derzeitige internationale medizinische Team besteht aus dem Pater und Arzt Richard 

Frechette, Dr. Pilar Silverman, Lic. Nelly Fernandez, Darren Blue, Marta Garate, Dr. Corinna 

Lawrenz. 

 

Aufgaben des internationalen medizinischen Teams  

Das internationale medizinische Team bietet dem medizinischen Personal Vor-Ort-Schulungen 

an und führt einmal jährlich einen (gemeinsamen) Workshop durch. Es erstellt medizinische 

Richtlinien, Handbücher und Trainingsprotokolle, die für alle Kinderdörfer gelten. Alle 

Aktivitäten des internationalen medizinischen Teams gründen auf internationalen Standards, 

Best Practice-Beispielen und evidenzbasierter Medizin. 

Die Aufgaben des internationalen medizinischen Teams bei den Vor-Ort-Schulungen sind: 

• Überwachung der jährlichen Gesundheitsziele in den Projektländern 

• Die Einhaltung der Gesundheitsrichtlinien, der Qualitätsstandards und globalen 

Gesundheits-Indikatoren überwachen 

• Die Evaluierung der Erfolge der lokalen medizinischen Teams in Bezug auf: 

- die umfassenden medizinischen Check-Ups für neue Kinder 

- die jährliche medizinische Dokumentation von Untersuchungen der Kinder 

- den angemessenen Einsatz von Medikamenten und Therapien 

- genaue und kontinuierliche Nachuntersuchung von Kinder mit chronischen  

  Erkrankungen 



- die Einhaltung von medizinischen Routine-Programmen wie Impfungen,  

  Wasseruntersuchungen, die Entsorgung von medizinischen Abfällen, regelmäßige  

  Behandlung gegen Parasiten  

- Schulungen über gesundheitsrelevante Themen, wie Krankheitsvermeidung, Hygiene 

Das internationale medizinische Team hat in den Kinderdörfern die weltweit gültigen 

medizinischen Indikatoren eingeführt, um sowohl die Gesundheitssituation in den 

Kinderdörfern, als auch die medizinische Gesundheitsversorgung in den Krankenstationen und 

Krankenhäusern von nph in Bezug auf die führenden Gesundheitsorganisationen messen und 

vergleichen zu können. Dabei geht es um: 

• Ernährungszustand 

• Anämie 

• Untergewicht 

• Ausreichenden Impfschutz 

• Zugang zu sauberem Wasser 

• Zugang zu gesunden Lebensmitteln 

• Zugang zu medizinischen und therapeutischen Versorgungsleistungen 

• Zugang zur Gesundheitserziehung 

• Patientensicherheit 

• Sterblichkeit 

• Epidemien und Kontrollen 

 


